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Pit Cheophraſti Bombaſts von Hohenhenn 
| . Paraeefi/deß Edlen / hochgelehrten fuͤrtreffenlichſten 

URBAN Philofophi vnd Medici 

Bi hügder vnnd Sthrifften / ſo viel 
— 

| en zur Hand gebracht! vnd vor wenig Dahren / mit 
vnd auß ihren glaubwuͤrdigen eygner Handgeſchriebenen 

Originalien collationiert / verglichen / 
vnd verbeſſert / tc. 

Ander Theyi. 

Jaritinen die Magiſchen vnd Mfirologifehen Buͤcher/ 
amyt Ihren Anhängen vnd Stuͤcken / auch von dem Philo⸗ 

S, ſophiſchen Stein handlende Tractatus, begriffen / ꝛc. —3 * 

dornmnmn einem kurtzen Begriff und Ordnung dieſes 
Thevio Buͤcher / vnd derſelben Innhalt: Hinden aber 

| —— mit einem durchauß vollfommenen 
F — * vermehret. 

Re — 18 

Straßburg/ 
In verlegung Lazarl Zetzners Seeligen Erbe 

ANNO DOMINI 
— 
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X SERESIREIHTINS 
Reaiſter ond Innhalt 

Der Phuoſophiſthen Bůcher/ſweiche in dieſen Andern 
nTomuxvOperum Theophraſti Paracelſi 

zuſammen verfaſſet ſeind. — 
1 J. 

Eximpreſſo antea Exemplari Colonienſ 
our HıLosormızad ATHENIEN- 
PR) ses (ubialij legendum purant , ad 

7 Uticenfes.) drey Bücher: In welchen 
EI die Erfchaffung der Welt/ der 4: Ele⸗ 

menten und aller Creaturen / 2c. begriffen wird. 
Eol, ı; a ER 

Li. 

Quadamex Autographo: quadam ex ‚feripto 
amannenfis Theophrafii. | 
Ex AynaroMıco opere Theophrafti qux- 

damFragmenta, quibüs rotius operis Difpofitio 
continetur. Fol.ı9 
NER 1 A —J— 

Auß Theophrafti eygner Handſchrifft: ex- 
ceptis Jaltem aliquot paginus Libri Terty, 

©&c.hicannotats. * 
PHILOSOBHEIÆ de Generationibus & Fru- 

&ibusBlementorum Lis«r Quaruor, 
‚Lib. I. de Elemento Aerıs. 22 
Lib. IL de Elemento Icnıs, & Frudtibus 

qui exeodem generantur; fex Tradtatibus diſtin- 
us; ( 

In ı. agitur de Oreatione Elementi Ignis. . 25 
- In2.de Sole, Luna&.alijs Stellis: deLuce & Te» 

nebris; de Ventis,deRore & Nebulis,&zc. _ 
In 3. de Tempeltatibus: de Nubibus,Pluvijs,Nive 
Grandinibus: de Tonitruis; Fulgure,&c. 
In 4. de Iride, Lanceis, Draconibus volantibus,de 
Excrementis ftellärum ; de Ranulis, Sanguine & 
Ladte, —9 BE REN. et 
In j.deMetallis,Mineralibus &Lapidibus defuper 
cadentibus. Ri 
In 6. de FAT ı Impreflionibus. Icem de Figuris, 
Cometis: de pluribus dolib. & Lunis: de novis 
Stellis, de Orucibus;öec, _ Al 

Lib, Ill. deFrudtibus Elementi Tarrz,cu- 
jushi habentur Tractatus: An Ara 
1. de Elemienti Terræ materia, eſſentia, &c. 
2. de generatione Arborum. h 
3. de generätione Oibariorum: ut Frumentorum, 
Leguminum; Herbarum alimenitofarum, 
4. de generatione Herbarum, facultare medica 
pollentium. - in. 
5. cujus tantum habetur principium, de Fun- 

Dip alles zuvor nie in Truck außgangen: 
Was auff hie verzeichneten Blettern begriffen / iſt mit 
dem Autographo, von wegen deſſelben mangel / nicht con- 
ferirt worden. ee TOM, 

AußTheophrafi eygner Handſchrifft. 
Lis. IV. PILOSOPMIÆ de Frudtibus Ele- 
menti et in Quinque Tractatus dividi> 
a — 

tur: _ i Fol. 
1. de FormaElementi Aquæ. * 
2. degeneratione Salium. 
3. degeneratione Mineralium& Merallorum, 
4. de generatione Lapidum & Gemmarum, 

‚5. de Glutine Elementi Aquæ. 
— IV, 
Ex Imprejfo Exemplari _Argentinenfi, 

. PuıtosornHız de GenerauoneHomınıs 
Libellus. fol.63 

Auß Theophrafli eygner Handſchrifft. 
De METEOMIS ein Buch / in sehen Capira 

abgetheilhtt. 69 
/Gap. 1. de patre& matre Elementorum, 71 
2. de prima materia Celi& Stellarum. 72 
3. deStellarumprima Materia&Effentijs, _ 75 
4. de viventibus & animatis Creaturis in Stel- 

— ie. 78 
j. de generatione VENTORUM, gt 
6. de generationibus Pruvıarum, 8 
7. de generationibus congelatis: ut Frigore,Gla- 
cie, Grandinibus, Nive, &c. 86 
8. deEulgure, Tonitru, Flumine, &c. 89 
9. de Exträneis, ur Ranis Vermibus „Sanguine, 
Late; Igne; Figuris, Crucibus, Lapidibus, Meral- 
lis,8ec. defuper cadencibus, 92 
10. deExhalationibus; ideft, de Excrementis ftel- 
larum,Draconibus volantibus,tribus Solibus,&ec, 
Item de Iride. A F 

VI. 

Auß Theophrafli eygner Handſchrifft. 
Ein anders Opuſculum de METEOR 15, in fůnff 
kurtze Buͤcher abgetheilet. 96 
Das Erſte / vom Regenbogen / von Figurenam 
Himmel / von Lantzen / von Sterngeſchoſſen / dreyẽ 
Sonnen oder Mond /ꝛc. von fliegenden Drachen / 
Nachtwinden / Cometen. 
Das 2. de Impreflionibus coagulatis, ut de 
Ranis, &c. deSanguine, de Crucibus & Figuris 
in Veftibus confpedtis: deLapillis; de Lapidıbus, 
Metallis, &c. defuper cadentibus, 99 

Das 3. de Ventis, _ Ior 

Das 4. de Tonitruis, Fulgure, Fulmine, &c. 
103. We 
' Das s. de Pluviis. 10€ 

Zuvor nie in Truck außgangen. 
VII. 

Raoch ein anders Bich ME TEOR OR um, wel- 
ches zwar nicht gant / auch vom Autore nicht in 
ſolcher ordnung diſponiret / wie wirs hie nach ein⸗ 
ander geſetzt. Dañ es nur Fragmenten weiß an vu⸗ 
derſchiedlichen orten Er vñ coligirt worde: 

: j 



Kegifreder POtf rn en. I 
\ Er Manufsripte D. Joh. Mont. 
1. Zwene Prolog in die gantze Philoſophiam de 

Generationibus Elementorum, _ 106 

Zupor nie getruckt. 
I. DeElemento Ans etliche Capita. 

Hac ex Manuferiptis aliorum. 
111. Bon verſtoſſung Lu cırEr 1 vnd As , ein 

Fragment. u 
IV. Liber tertius Meteororum ‚de ImpreDoni- 

bus Elementi Is nıs. 

Bnd feind die Qapita folgender weiß auf * 
ander geordnet: 
Vom ſeiff/ Thaw/ Tron. 
Bom Nebel Wolcken oder Gewuͤlck. 
Dom Regen Wolckenbruch. 
Bon BfisenDonen/Nagk/Sttal, Schaͤwr. 
Von Vrſprung der Hexenwettern. 
Vom Regenbogen (ein Fragment.) 
Bom Blůt / Froſchen /ꝛc. ſo von oben herab fallen. 
Bon Metallen und Steinen Fragmenta. 
Vom Erdbidmen / vom Lorindt / vom Wind. 
Vom Tag vnd Nacht / Fragmenta., 
Von Impreſſlontſchen Keandheiten def Libs / 
auß dem Element Fewr. 
De Prafagijs impreflionummeteoricärum räriüs 
contingentium. 122 
—* Folgen noch andere Capita Meteorica. 

1 

Dom Reiff⸗ vom Thaw / von Winden. 
Item 

Hac ex AntographsT, heophr. 
Dom Blitzen vnd Donnetn ein Caput. — 
Dom Regenbogen. ‚125 
Bom Regenbogen einanders: ei 
De Cometis. e 127 
Zuvor nie in Truck außgangen Lxcepis 
JAltem prafätione, qua ibi continetur., 

Ex ManujcriptisD. Joh. CMontani; 

 TaABura generälis; omnes Impreffiones Me- 
teoricas comprehendens.  - 128 

vum 

De Generatione Metällorum & MineR auıuM 
zwen Tractatı Iſt aber der ander vom — 
nicht abſolviert worden. 

Auß Theophrafi eygner Handſchtifft· ir. 
ceptis guibusdampaginis in fine hujusTomi 
fignatis. 
Weg de Mingralibus Latina, Br 
o. 

i AN IX, 
His ädjunximis. 

Bon den Narürlichen Waſſern daß Bit 
Buchs abgerheiltin drey Tractat» 
Bor den Natuͤrlichen Waſſern daß Birdee 
uch). 
Ban den Narürlichen Waſſern daß Fuͤnffte 

Buch: cujus Tractatus 1, & 2. fere toti deſide- 
rantur: neque eorum autographa habentur. Ac 
tertius Tractatus integer eſt, ex Aucogr, 

DIE alleo gwor nie. In Truck aufgangen 

Etliche Buͤcher deß —— Pat: | 
eu » ge ee Operibus ecr 

m/s 5 

Aus — eygener Se 
4. Delunaticis Bier Tractat. 
2. De Generätione Stultorum ein Bud. 174 
3. De Nymphis; Sylphis, Pygmeis ‚Slaman- 
dris, Sechs Tractat. TER * 182 

'@ 4. DeArtePrzfaga in Bu, 
In dieſem manglen nur 2, P 

5. DeBona & Mala Forcuna ein Buch mon 
6. DeVera Influentia en Tracra. 212. 
E Aanuſeripto alterius fide digno. 

5, Delnventione Artium Vier Tractat. —3 
Be ſeind nur Sum̃ariſche Außzůg die⸗ N 

fer Buͤcher publicirt worden) jetzt abergang vnd 
ach — äh en geben, 

uß Theophrafii eygener Handfchri 
8, DeVoris alienis Orey Tractat. ſch Mr. 
9. DeSändtorum Aurhoricare, Benfich, Sgpe 
& Blafphemijs Ein Buch. 
10. De Superlkiionubun & Geremenis Ei 
Vuch *41 a ‚246 

Mehr etliche andere Bůcher deß erſten Volu- 
itinisPhilofophiz ; welche nicht ganz fürhanden/ 
als nemlich 
. De Sagis, carumque Operibus, Neun Ur 
ctat. 
9 dieſem iſt deß Funfften Tractats erſte Capitet / ei 
254. auf — eygener N ee : Die de! 

dern alle auß dem Manufe 
— * ee 

2. De Banane )b 2. Exaute 

zrabe Thnpiuallie . alla ang 
3. De Somnijs & euntibusinfomno. "25. Es 
——— alterins, pa: 

Ex Amar —— 
4. De Sanguineu tra mortem. a6 

* De Anımabushominum pol mortem appas 
rentibus, . 27 
6. De Virtute Imaginarivä, 274 
7 De Charadteribus, - 277 
$. DeHomunculis& Monftris 278 

Item / einanders Büchlein, 
De Animalibus ex Sodomia natis, Te 

Zuvor nur Summarifch/ ſetz alles ſo oid 
fuͤrhanden. — 

Mxmi D.]Jo Aoniani 
PurIoSoOoFMIA Occuira: d & 

handlet wird;, t 
Bon Confecrätionibus E 

Conjurarionibus; 
Char: adteribus. 

„duliän, Seflayrei und FR. 
1 Geiſter mer Er v2 

räfften der Smaginationen. 
Ann saborgenanogdhmener der Erde 4 

Wie 

164 0 



—* 

Vom Mißbrauch der Kunſt Magica. 
— R 

vnd Figuren. 

So in dieſern Andern Tomo berfaſſet. 
Wie der Menſch vom Teufel beſeſen wird. 295 
Wie man die Teuffel anßtreiben ſoll 296 
Bon Zauberifchen Vngewittern. 297 

298 

De Imaginibus, das ift/ von allerley Bildwerck 
, 300 

I, na 
F Ex M.fc.alteriuss 5 =: 2,0 
. Philofophie Theophraſti fünff andere Tra- 
ctat: tg ut rei ‘ 

1, Bon Vnterſcheidung der seit. . 2) SENT 7 
2. Bon Bebärung vnd erhaltung der 4. Elemen- 
‚sifchen Coͤrpern. — "318 
3. Bon dem Fleiſch und Mumia, — 
4. Von vnterſcheid der Leiber vnd Geiſter 313 
5. Vom Schlaff vnd ge der Geiſter. 31⸗ 

ExM.faakerm. 
Vom Fundamene und vrfprung der Weißheit 

vnd Kuͤnſten drey —— 317 

Etliche Fragmentã. A 
1. De Fundamento Sapientiz & Scientiarum, 329 
2. DeEuntibusinfomno. - —— 333 
3 Zwey andere de Generätione ſtaltorum. .333 

Zuvor nie getruckt. 
XVIE 

 ExtManuferiptis D.10.Montani& alorum. 
Prizosoruıa SAGAX, oder Aſtrono- 

‚mia magna.338.iff wach der sahl viererley Aſtrono⸗ 
men in +. Bucher abgerheiler: Se 
Sm Erfien Buch wird Theorice befchriebe die 

gange Altronomia Natur Auis: das iſt / alle 
Werck vnd Kuͤnſt / ſo auß Kraff vnd Vermoͤgen 
des Firmaments von Gott dem Vatter nach der 
erſten vnd alten Schoͤpffung darein gelegt / Na⸗ 
sürlicher weiß vollbracht werden. Diſe natuͤrliche 
WirefurigentheileTHEOrFHRASTUS in zwey—⸗ 

erley geſchlecht. Das erſt iſt deren / welche der 
Menſch auß ſein ſelbſt Kunſt / Geſchickligkeit vnd 
Wiſſenſchafft / durch Krafft / Influentz vnd Mit⸗ 
tel deß Firmaments vben vnd vollbringen mag: 
Dieſer Werck oder Kuͤnſt beſchreibet Tuzo- 
PHRAstus Neun / welche er ME MBRA Aſtrono⸗ 
miz, oder ſScientias Aſtronomicas ſiennet / deren 
jegliches wideruümb feine gewiſſe Partes oder Spe- 
cies vnter jhm har: Wie auß der eyngelegten Ta- 
fel / Pagina 360. klerlich zu ſehen. Das ander ae 
ſchlecht Natuͤrlicher Kraͤfft vnd Wirckungen ſt / 
welche dz Firmament oder Himimel fuͤr ſich ſelbſt 

bvber vnd braticher deren erliche durch den Men— 
ſchen (doch ohne fein Euiift vnnd geſchickligkeit) 
vollbracht / eel Ben andere Erearuren fich er- 
zeigen / vnd offenbarwerde. Diefe Wirckungen vñ 
Effectus nennet THEOPHRASTuUs Dov des 
Firmaments / derẽ er meldet / da ein jedes gleichs 
fals andere Species unter jhme hat / wie in der Ta- 
bulade8396. Blats zu ſehe. 
Im Andern Buch (deſſen Anfang Bol. 427.) 

wird beſchrieben die gantze Aftronomia Cox- 
Aes ⁊ is oder Supernaturalis, darunter Theo- 

phraſtos begreifft alle Werck und Tharen / welche 
auß Krafft vnd Vermoͤgen der Newen Creatur 
(von Gott dem Sohn lasu CARXISTO, nach der 
andern vnd Newen Schoͤffung außgehende) auff 
Himmliſche weiß gebraucht und vollbracht wer⸗ 
den, Diefe Were? theilet Theophraltus gleichs⸗ 
fals in zwey Geſchlecht: Nemlich in 9. Membra 
vnd 10. Dona deren jedes eben fo viel Species vnd 
Partes vnter jhme begreift / wie in außtheilung 
der Natürlichen Aftronomeyfürgehalten. 
Im Dritten Bud) wird begriffen Ast 0- 

noMıA Fızi oder OLYMmPı Novi, deren 
Theophraltus im Anfang des vierdten / 471. (daß 
er fie auch befchrieben) gedencket. In dieſer Aftro- 
nomey wird er ohne zweifel des ſtarcken Glaubens 
vnd der hefftigen Imagination Kräfft und Wir- 
ckung / nach notturfft befchrieben / vnd Auch nach 
obgemelter Difpofitien m 9.Mermbra vnd / Do- 
na abgerheilet haben; Iſt aber biß anher noch nit 
anZagfommen. en 

Auß 7: heophrafliignet Handfchrifft. 
In Vierdten Bud) (Fol. 471. wırd Tneorice 
befchrieben Aitrconomia SATHANICA oder In- 

fernalis , in welcher begriffen werden alle Kräffe 
vnd Wircfungen/ fo der Teuffel entweder für fich 
ſelbſt oder durch die Zauberiſchẽ Menfchen (wie- 
wol auch durch Krafft der Natur) gebraucher und 
vollbringer. Iſt von Theophratto ohn zweiffel 
nach. obgemelter Außtheilung auch gang beſchrie⸗ 
ben worden: Aber auff dißmal nicht mehr fuͤrhan⸗ 
den / als hierinn begriffen. 
Der Practick dieſer vier Aſtronomeyen geden⸗ 

cket Theophraftus An vielen Enden in dieſen Bů⸗ 
chern / daß er fie auch befchrieben : Iſt aber bißher 
noch nichts darvon an Tag fommen, 
He ER 
Partimex Authographo,, partimex Manu- 

feripto Amanmen/is Paracelfici. 
Einm ander kurtzes Aſtronomiſch Buch: Erklaͤ⸗ 
rung der gantzen Aſtronomey genanut: In wel⸗ 
chem Theophraſtus allein die Natuͤrlichen Kuͤnſt 
vnd wirckungen des F — beſchreibet. 48 

iX. 2 

Alles auf Theophrafteigner Handfchriffe, 
‚"PracTıcamScenuamDıvisarTıonıs, 
£01:498. Welche (wie auß dem Terr su fehlen) auff 
die 4. Species Divinationum diefes Compendii 
gerichtet iſt. RAR 

. Ein ander Compendium „oder Erklärung der 
Naturlichen Aftronomey/ etwas werleufftiger 
vom Authore beſchrieben. 
Be SZuvor nit getrucft 
Aufgenommen das Capitel / vonder Maſſa, auf 
welcher der Leib des Menſchen gemacht / Fol. 505. & 
ſeqq begriff. >> 
Auff dieſes folgen etliche Probationes , viel⸗ 
feicht zu dieſem Compendio vom Auchore geord⸗ 
net / als: — —* 
iln Scientiam Ngromanticam. jio 
Probatio< In Scienaam Signatam. $ıı 

Un Scientiam Artium lacertarum: 5ı2 

at ih ae 



Regifter der Philoſophiſchen Buchern. —9 
Probatio i in Scientiam Manualis Mäthema - chesuftürnbergim Earthaͤuſer Kloſter gefunden 

ticæ. zt⸗ 

XXIL 

Etliche Fragmenta vnd Schedulæ, den vorge⸗ 

henden Bricherngleichmäflig/äß: - _ 
1. Vom Erkantnuß des Geſtirns / ein Capitel 55 
2. Ein anders / darinn etliche Definitiones artium 
Aſtronomicarum begriffen. A i : 
3.Schedula,deProbationeMagiz. _ 
4. Ein anders/ von Nutzbarkeit Philofophiz 7 
gacis. ibid. 
Em anders / von Außtheilung der Aſtronomi⸗ 

ſchen Kuͤnſten. $18 
6. Fragmentum Prologi de Divinatione. ib. 
7.Prologusinartem Signaram, 519 
8. Fragmentum Prologiinartes Incertas. Me 

ibi 9. Fragmentum aliud de arte Signara. 

Alles zuvor niemals in Truck außgangen. 
Aufgenommen ):( onddißfolgend; 

10. Fragmentuni ex Philofophia fuper Efaiam 
Propheram; de Auguriis. _ 520 

XXxii. 

Ex Manuferiptis aliorum. 
Das Buch Azorn, oder/DeLigno&Li- 

NEA VITA, in welchem in fonderheir weitleuff⸗ 
tig gehandelt wirdt vem zuſtand Adz vnnd Evæ, 
vor vnd nach dem Fall. Auch wird hierinn be⸗ 
ſchrieben der Cabaliſche Character / welcher an 
der Hirnſchalen des Menſchen / Manns vnnd 
Weiblichs Geſchlechts / durch die geſpaltenen Li⸗ 
nien / nach dem Fall Adæ vnd Evæ, ſich erzeiget 
hat: Auß welches rechtem Verſtand vnd Erkant⸗ 
nuß vielerley groſſe / Natuͤrliche und Vbernatur⸗ 
liche Geheimnuß moͤgen erlernet vnd offenbaret 
werden / 2c. 

zuvor niemals in Fruck außgangen. 

Ex ante ae x 
ARCHIDOXEos MAGIC aE Sieben Buͤ⸗ 

cher: 
Das 1. De Sigillis & Characteribus adverfüri 
MoRrBo0s aliquotgraviores, 544 
Das 2 De Sigillis XII, Stonorum Zopia- 
cı,eorumque viribus. 55 
Das . De Characteribus, quædam Anı m ALIA 
ſpeciatim ſpectantibus. 558 
ag 4. De tranſmutandis Merillis; Fk 
obfervationesQurfuum Altraium. __ 59 

Hier feind zwiſchen eyngeſetzt der Erſtẽ dreyen 
Büchern Charadteres ond Sigillaauff ein andere 
Form abgeriffen / wie fie Gerard. Dornin feiner 
Sarsinifchen Edition trucken laffen. 560 

Ex Mänuferiptis aliorum. 
Dass. DeConftellatione Sp z cur, 564 
Das 6. De Compoſitione Metallorum- feu de 
Erscrr o Magico. $68 

Das 7. DeSigillisfeptremPLAnETARUM. ji 
xXXIV, 

Auß Theophrafiicigener Handſchrifft. 
Außlegung dreilfig Magiſcher Figuren / wel⸗ 

| | auffbehalten werden. 
Alles auf Theophraficigner Handfchrifft. XXV. 

worden / vnd noch allda mit fonderm fleiß follen - 
2 ee : {1 

Ex ante Impreffis Fxemplari u. 
Prognoſtieation oder Vaticimum sufünffeiger 

Gefchichten auff 24. Jahr / von aſto 
durch zwey vnnd dreiſſig Magiſche Figuren be⸗ 
ſchrieben vnd fürgelegt. Bu 59 

XxXVI. * 
Ex Manuferiptis D.Io. — — * 

Ein andere kurtze Pᷣrognoſtication oder Vatid- 
nium Theophrafi, durch verborgene Wagiiehe hr 
Reden befchtieben. 

Zuvor nit getruckt. F 
— RR 
Exm. fe D.Io.Montani. 

Verbeſſerte Außlegung Theophrafli, vber et 
liche Capitel der Weiſſagungen / welche Johann 
Lechtenberger beſchrieben: vnd nemlich auß dem 
Erſten Theil das 16. 17. 18,1 19.20.2122.33.24. Ca 
pitel. 608, 
Item / Außle gung eclicher SapireldesDritten 

Theils der Weiſſagungen Johan uchtenbergers. 
ög, 

Zuvor nie getruckt. 
XXVIII. 

Fafeiculus Prognoſticatonum Astaoio- 
Gıcarum: Deren Catalogus vnd Innhalt im 
anfang deſſelbigen ſonderlich verzeichnet wirdt 

XXIX. 
Arrannıx des Zehendẽ Theile ddr Sei 

ten Theophrafti Paracelfi i:In welchem dieſe Buͤ⸗ 
cher begriffen werden: 
ı Azorn,fuD: Li@no & Li: yaa Vıra 
519 che 
2. EA RcHIDOXEOS Magic Sieben Bücher 

A Ein Außlegung rer. Magiſcher Figuren, ſo zu 
— im Carthaͤuſer Kloſter gefunden —* 

2.Prognoſtication zukuͤnfftiger Geſchichten af 
xxiiij. Jahr / durch Magiſche Bilder vnd aha 
bon Theophrafto fuͤrgelegt. 
Ein ander kurs Prognoflicon zukuͤnfftiger & 
ſchichten / (wird auch für Theophrafti gehalten. : 
608 
&. Außlegung Theophrafti, etlicher Figuren auf 
dem Erften Theildes Liechtenbergers 608 
7. Sem Außlegung erlicher Figuren’ des BEE 
Theils Liechtenbergers. uk ri an 
8. Fafgiculus Prognoflicationum Astror 061. 

Ä 203. CARUM , deren ra) 
ſonderlich verzeichnet. — 

Ash Ta ————— | 
Imsuvorgehndem Appendicegehör: 

 Exantigquo Exemplariimprejfo: 
1. Prögnoftteon/ Inhaltend 4 Zohr / tzemlich 
vomıszo, biß auff das z⸗ . 626 



Soindiefem Andern Tomo verfaffet. 
Die vntern 16. Linien fol. 629. zuvor nicht getruckt: bi, 
Deren Anfang: Ihr Wuͤrckung iftnach Anfehinı etc. ex 
quodam Manuferipto. _ ! 

Ex Auto »grapho Theophrafi. _ 

2. Mehrer und weitleuͤfftigere Erklaͤrung derfelbt- 
gen 4. Jahren / außgetheilt in drey Theil: Darin, 
nenauch begriffen ein Außlegung erlicher Figu⸗ 
ren des Siechtenbergers/ vnnd deren/ fo gu Nuͤrn⸗ 
bergim Carthaͤuſer Kloftergefunden. ° 529 
(Etliche Paragraphi im andern ond dritten 
Theil / zudor nit getruckt.) 
EM Ex antiguis impreſſis exempl. 

3. Außlegung deß Cometen Anno 1531 erfchie, 
nen. Sampt einer Epiftel Theophrattian Leo- 
nem Jud / vnd deſſen Antwort. 644 
4.Außlegung des Cometen ond der Virgulten / im 
Jahr 1532. erfchienen. 644 

Ex Mannfcriptis D. Ioh. Montani 
5. Prognoſticon auß das Jahr 1537. geſtellet in 
Acht Capitel. 647 
6, Prognofticon auffdas 1535. Jahr / geſchrieben 
an Carolum V, Römifchen Keyfer. 651 
7. Ein anders Prognofficon/ ohne beygeseichnere 
gewiſſe zahl des Jahrs gefunden. 656 

\ Zuvor nit getruckt. 
Auf Theophraficiguen Handiſchrifften. 
8. DeEcırıpsı Sor ıs Tradtatus. 657 
Ejufdem Eclipfis alia brevior deſcriptio. 659 
9. Etliche Aſtrologiſche Fragmenta, 660 

Deren etliche nit getruckt. 

Auß Teoblraſti eignen Handſchrifften. 
1. Ein Vorꝛed eines Prognoltici auff vier Pun⸗ 
cten. Re. 661 
2. Don einem Cometen / ohn beygeſetzte zahl des 

empla:i Theophraſti. 668 

ahre. A 74 
3. An die Aſtronomos vom Cometen. 663 
a. Ein anders an die Aftronomos vom Come 
1 *— 663 
s. Ein anders vom Comeren. 664 
6. Vom Erdbidem ein Fragment. 664 
7. Ein anders, von Außlegung der Zeichen des 
Himmels. 665 
8. Ein anders/ gleiches Innhalts. ibid, 
9. Noch ein anders gleiches Innhalts. ibid, 

A D.Iohan. Montano. . 
10. Schedula; Was man Weiffagenfol. 666 
u, S.hedula, betreffent etliche Figuren des Liech⸗ 
tenbergerg. ibid. 

‚12. Dongebernen Mahlern / Kriegsleuthen / ꝛc. 
als Dürer zu Nürnberg Fronſperg / ec. 666 

Darbey ein Fragmentum Magicum & A- 
ftconomicum, zum Ende diefes Theils gehörte: 
667 * 

Etliche Tractaten de Lapide Phi- 
lofophico. 

1, Apocalypfıs Hermetis, ex Manuſcripto ex- 

2. Secretum Magicum, von dreyen gebenedey⸗ 
ten Magifchen Steinen: ex manb ſcripto exem- 
plari Theophrafti. 671 

3. Lumennarurarum, itidem ex antiquiſſ. Ma- 
nufcripto Exemplari, 682 

4. Don Bereitung des gebenedeyten Philoſe⸗ 
phifchen Steins / ſampt deſſelben Subjecto, Na⸗ 

tur/2c.ex Manuſcripto exemplari D. Calpari vom 
Hoff. 686 

Alles ex antiquiflimis Exemplaribus 
zuſammen colligiert / vnd in 

Truck gegeben. 

Ende des Regiſters der Buͤcher ſo in dieſem IL Tom o verfaſſet. 
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“PHILOSOPHIA THEOPHRA- 
STIBOMBASTAB HOHENHEIM 

SVEVORVM ÄRPINATIS, GER: 
& 

MANI EREMI. 

AD eATHENIENSES. 

| Borredt 

Inden Andern AR AS dep Fuͤrſten 
THEOPHRASTI. 

g8 Jerinnen befehreibt der Fuͤrſt Theophraftus, die ander 
Paras mit drenen Bücheren def erſten Volumens feiner Philofo- 
phie: Bad meldtdarinnen den Briprung allerÖefchöpffihre erſten 

= Anfangs : Vnd nenntden etſten anfang Myſterium Magnum,ond 
ſetzt / daß alle Geſchoͤpff auß die ſem Myftcrio Magnogeborẽ vnd ent⸗ 

PD; Iprungen find: Bnd gibt mitsuoerfiehn/ Daß die Öefchöpff nit gebe 
0 ren ſeindt / ſondern von einer Geburt hie ſeindt / vnd theilt indie vier 

THEOPHRASTI PARACELSI 
Bomsast AB Ho- 

| ana EHEM) a  ., {e 
G !ler gefchaffnen dingen/die da in zergenglichem Weſen ſtehen / iſt ge⸗ 
% weſen ein eyniger Anfang / in welchem befchloffen gemefen ift alles Geſchoͤpff/ ſo 
ig jwifchen den Erheren ehngefangen vnd beariffen ſeindt. Vnd foll verſtanden wer⸗ 

den / daß alle Geſchoͤpff auß einer Materie kommen / vnnd nicht eim jeglichen ein 
— ») eygens gegeben. Dieſe Mareria aller ding/ift Myfterium Magnum, vnnd nicht 

£ Vz IR ein begreifftigfeit auff feinerley Weſen geſtelt / noch in fein Bildenuf acformierr: 
REIST Auchmir feiner Eygenſchafft ineliniert/dergleichen ohn Farben vnnd Elemen⸗ 
ER EEE tifche Natur, Soweit fichdie Etheren eynacben haben / fo weit iſt geweſen der 
Kreiß Myfterij Magni. Diß Myſterium Magnum iſt ein Mutter gemefen aller Elementen vnnd gleich 
infolchenauch ein Groͤßmutter aller Stern Baͤumen / vnd derCreaturendeß Fleiſchs Dann auß dem/ 
wie von einer Mutter Kinder geboren werden / alſo auch vom Myſterio Magno geboren ſeindt alle Ge⸗ 
ſchoͤpff von Endpfindtlichen und Vnentpfindtlichen:vnd aller andern gleichformig. Vnd iſt Myſterium 
Magnum ein ug Mutter aller toͤdtlichen ding / vnnd haben ihren Vrſprung in ihr genommen / nicht 
nach einander / ſondern in einer Schopffung / Subſtant / Matery / Form / Weſen / Natur vnnd Incellnie⸗ 
rung gegeben ſeindt. hc). 

| Deer Ander Text/ 
9 SE niin ein folches Mylterium gewefen ift/das dann feinem Geſchoͤpff gleich aefchen hatt / vnd daß 

felbige auch nicht geweſen / vnnd ift doch die erſte Matery geweſen / auß der alle Toͤdtliche jhren Dr- 
ſprung haben Sr ſolches nicht anders zuverſtehen dann wie cin Menfchlich Vrin auß dem Waſſer / 

VoLIl, A a 
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Lufft / Erden vnd Fewr wirdt / vnd deren Feim gleich ſicht / noch iſt / vnd alle Elementen mit ſampt der an 4 
dern gepierung darauß entſpringen moͤgen in die dritt Generation. Wiewol der Vrin ein Geſchoͤpffiſt / 
nimpt ſich da die theylung zwiſchen jhm / vnd dem. Alſo iſt Myſterium Magnum vngeſchaffen von dem 

hoͤchſten Kuͤnſtler bereitter/onnd wirdt ihm feine nimmer mehr gleich / vnnd kompt auch nimmer wider. 
Dann gleich wie ein Kaͤß nimmer zu Milch wirdt / alfo wenig wirdt die Generation in jhr erſte Mate⸗ 
rien widerfommen. Wiewol das iſt / daß alle ding widerumb in fein erft Weſen kommen / aber nicht in 
das Myſterium: Dann was da vergertift/magnicht wider gebracht werden / es geſchicht auch nicht: A 
ber in das wol / das vor dem Myſterium geweſen iſt. — 

Der Dritt Text. as) N 
D Vnd wiewol Myſterium Magnum ein Mutter iſt aller Creaturen / Entpfindtlichen vnnd Vnent⸗ 

pſindtlichen: So ſeindt doch nicht alle Gewaͤchs in ihr geformiert geweſen / noch Thier / noch der“ 
gleichen viel anders mehr : Aber in ſolchem zuerkennen iſt / daß fie allen Generalia Myiteria verlaſſen 
hatt: Den Menſchen das Myſterium, vnnd den Thieren / ſich ſelbſt zu mehren in jhrer Form / den Einfuͤſ⸗ 
figen ihr Weſen / dergleichen andern ſonderliche Myſteria auff jhre Form geeygnet. Alſo auch in ſolcher 
geſtalt Myſterium von ſolchem auch Vrſprung nemmen / von welchem anders mag geboren werden? 

€. * dann das Myſterium geordnet hat: Dann der* Stern iſt ein Myfterium (Poff)der (Kefer /) der Mu⸗ 
stercus cken / der Fliegen: Die Milch iſt ein Myſterium deß Kaͤß / der Butter / vnd Zigers / vnd dergleichen : Der 

Kaͤß ein Myllerium der Maden vnd Würm/fo in ihm Wuͤrme wachſen: und widerumb die Maden ein 
Myſterium ſeiner Fæcum. Alſo ſeindt zweyerley Mifteria,daß groß / als ein Myſterium increatum, die an 
dern als Kindskinder / Myſteria ſpecialia geheiſſen. — — 

r Der Vierdt Tert. B 
& Jeweil und nuhn auß dem myfterio Incresto alleandere toͤdtliche ſeind gewachfen und entſprun⸗ 

gen: Iſt nuhn zu verftehen daß fein Geſchoͤpff fruͤer / ſpater / oder ſonderlichen gefchaffen ſey fondse 
alls mit einander. Dann das hoͤchſt Arcanum, vnd groß Gutt / deß Creators/ hatt alle ding indasin- 
creatum geſchaffen / nicht Forinlich / nicht Weſenlich / nicht Qualitetiſch / ſondern es iſtin dem Inereao 
geweſen / wie ein Bildt in eim Holtz iſt Wiewol daſſelbige nicht erſe hen wirdt / es ſey dann / daß das vbe⸗ 
rig Holtz hindan geſchnitten werd / darnach fo wirdt das Bildt erkennt. Alſo and) das MAyſtarium Inerea- 
sum nicht anders zuverſtehen iſt / dann daß das Fleiſchliche / vnd das Vnentpfinditliche in feiner Sehey“ 
dung / jeglichs infein Form vnd Geſtalt kommen iſt. Dann da iſt kein Span abgeworffen / ſonder es ſta⸗ 
les sur Form vnd Weſen kommen / vnd deßgleichen. Einer ſolchen Theilung wirdt fein Schnitzer zu E⸗ 
wigen Zeiten mehr erfunden / der alſo den minſten Bram vnnd vnnuͤtlichſten / zu Nutz vnd in etwas Le⸗ 
bendigs enden fan. | a 

Der Fünfft Text. 
A Lſoſoll verſtanden werden / daß nicht ein Hauß gezimmert iſt worden auf dem Myſterio Magno, 

auch nicht zuſammen getragen die Thier / etwann außgemacht / deßgleichen auch nicht das ander 
/gewaͤchs: Sondern wie ein Artzt zuſammen ſetzt ein Comp ſirurs mit viel Tugenden / wiewol das ein 

eynige Matery iſt / vnnd erſcheindt der Tugendt Feiner gleich / als in jhr verborgen ligt in ſolcher geſtalt. 
Darumb zugedencken iſt / daß allerley Geſchoͤpffſo in Etheren begriffen werden zuſammen geordnet 
ſeindt indasmyfteriummagnum : Nicht das vollkommen in feiner Subſtantz Form vnnd Weſer / 
fondern auß einer vollfomnen fubtilen Arch / die ons toͤdtlichen vnwiſſendt iſt alſo in eim befchloffen- 
Dann wirallevondem rödtlichen aefchaften feyn / nicht anders gewachfendann wie die Prosrestions C 
Saturni,der in feiner Scheydung alle Farben vnd Formen gibt/ondderen keins fichtiglich in Ihm ſeindt. 
Vnd dieweil die myſteria Sarurni folche Procreationes erzeigen : noch mehr das groß Wunder maylteri- 
um msgrum in jhm hatt/fo in feiner Scheydung alle ding von feinen vbrigen erſchnitten ſeindt / vnnd 
doch nichts vbrig in dem erfunden / als ein Werck in dem nichts zu verluſt gehet / es gebiertnach jhm 
ein anders Gewaͤchs oder materiam 

Der Sechſt Text. 
& O iſt zu erkennen /daß indem Schnitzwerck deß myfterii magni mancherley Abmwerffen geweſen 

ſeindt: Etlichs in Fleiſch / vnd das in wunderbarlich viel Geſtalt vnd Form: Etlichs in Meerwun⸗ 
der / mit vielerley Form vnd Anfichtung: Etliche zu Kreuttern / etiichs zu Holg : Eilichs in Stein und 
Metallen:Dann nicht zuermeſſen iſt / wie ſolches der Allmechtig Sort beſchnitzet hatt / anderſt / dann dag 
erfunden wirdt / daß er fein Kunſt in zwey Wege / vnnd auff zwey Handtwege gebr thatt: Der ein 
Weg / daß es das Leben vnd das Wachſen vnverlaſſen verordnet hatt: Der ander oe das nicht allein 

sin gleiche Materien iſt: Als fo ein Bildt von Holtz geſchnitzet wirdt / ſo ſeyn die Spaͤne alle 
Holtz / das dann da nicht geweſen iſt / aber fein Handtarbeit / Form / 

vnd Bewegung geben hatt. | 
2520 

$ 
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x Dar Siebendt Tat. 
A $fo iſt dag Myſterium Magnum getheilt worden / vnnd darauß geſchnitten was dag vberig iſt bon 

dem anderen Auß dem vberigen iſt ein gnders geworden : Darin Myſterium magnum iſt nicht Ele⸗ 

mentiſch geweſen / wiewol die Element in jhm gewefenfeinde.. Es iſt auch nicht Sleifchlich geweſen / 
wie wol alle Genera der Menſchen darinnen begrif

fen werden. E siflanich nicht le cn leor 

fenıfondern alſo iſt €8 ein Materia geweſen / die da hatı mögen in iht haben altes toͤdlichs ding ohn Er- 
kanntnuß in feinem Weſen / vnd in der Theylung jeglichen ding fein Weſen / vnnd Form gegeben. Ag 
ein Speiß die geſſen wirdt / nimbt fie der Menſch / fo wirdt Fleiſch darauß / vnnd ficht dach keim Fleiſch 

diche gleich: Nimbts aber die Feulung / ſo wirdt Graß darauß Dem es auch nicht gleich ficher. Noch viel 
mehr in Myſterio Magno ſolchs Wunder zuverſtehn iſt / diewell die Myſterien alſo anzeigen/ eins zů 

Steinen / das ander zu Fleiſch / das dritt zu Krautt / vnd das in viel wunderlichen Formen. 

Nnd ſo da geſcheyden iſt geweſen ein jeglichs in feine Form vnnd Eygenſchafft / alfo daß in freyem̃ 
BWillen / vnd in ſeim Eygnen geſtanden iſt / als dann iſt die Subſtantialiſche Mate ria erkannt wor⸗ 

den. Dann was da von der Compaction iſt geweſen / hatt ſich compactiert / das ander iſt leer blieben / der 
Supftäns halben. Dann da ſich zuſammen gehauffet habendie Compactiones. hart es nicht moͤgen al- 
les compactiert werden / ſonder des mehrer theil leer: Als dann in dem Waſſer erſehen wirdt / fo es 

coaguliert wirdt / ſo iſt rompactiert ein kleine Quantitet: deßgleichen in der ſcheydung der Elementen. 
Dann alle Compactionift sn Stein Metallen / Holtz / vnd Fleiſch worden / vnnd deßgleichen: das ander 

iſt leer hlieben / ein jeglichs nach feinem Weſen / vnd Eygenſchafften der Planeten. Vnd ſolchs Myſte- 
B rium Magnum iſt in der Compactierung nicht anders geweſen / dann wie ein Rauch der groß iſt vnnd 
weit / vhnd hatt in jhm ſelber nichts vonder Subſtantz / dann ein kline Quantitet deß Ruß: die andere 
weitte fo der Rauch begreifft / iſt ein lautter Lufft / als dann in der ſcheydung deß Rauchs vom Ruß er⸗ 
fehen wirdt. SW A N 

EL 0 SEE © — 
A M anfang aller gebaͤrung / iſt geweſen die Gebaͤrerin vnd Erzeugerin SErARATIO : dann Sepa- 

MWratio der Philofophien das groöfte Wunder ıfl. . Wiewol nicht Menfchlich von ſolchem zu Philoſo⸗ 
phiren iſt / dann mehr dann Menfchliche toͤdtziche Vernunfft innehalt. _ Aber zuerkennen in mag wege 
ſolchs zu beſchehen iſt 7 vnnd gefchehen/ift alſo: Nicht anders Als gleich wie ein Effich / der vermiſcht 
wirdt in ein lawe Milch / ſo erhebt ſich ein ſcheyden in viel wege: oderals cin* Truphat der Ert/ ein jegllTrahtacit 
chen Metall in fein Weſen ſchlecht und kompt. Alſo iſt auch etwasg eweſen. Dann wie ein Tinctur deß 
Silbers eyngebeitzt / alſo auch in das Myfterium Magnum durchgangen / vnd ein jeglichs in fein Weſen 
verordner/ond alſowunderbarlich da geſchehden hatt / daß ein jegliche Form iſt in ſeun Weſen. Was a⸗ 
ber ſolch Magy geweſen iſt / das ſolchen Ingreflum gehabt hatt / keins ſonderlichen Wunders geweſen: 
Iſt es Goͤttlich geſchehen durch fein Gottheit/wöllen wir nit philofophieren/ dann die Bortheit vns fol» 
ches nicht zů erkennen aibt: Iſts aber natuͤrlich geweſen das Magy / ſo iſt es ein wunderbarlich Magy 
geweſen / geſchwinder Durchgang / beh ender Scheydung / vnnd grofler Tugendt/deren gleichen vnmuͤg⸗ 
lich iſt der Natur mehr ſolchs zu geben oder machen. Dann dasft ein theil zu Elementen geſcheyden / der 
he zu dem Vnſichtbarn / der dritt zu den Vege tabiliſchen daB nemlich ein ſonder Miraculiſt vnnd an⸗ 
eigen N a Pe ER 

Der Zehendt Text. 

a © 

©: — 
Anuhn das Myfterium Magnüm in folcher Effentia vnnd Deitet vol gewefen / mir einerinfas 

D ztung des meriſten Ewigens:iſt am aller erften Aller Geſchoͤpffen angangenSeparauo:pnd als die ger 
ſchehen iſt / da iſt erfunden worden ein jedes Geſchoͤpff in feiner Maieſtet / Gewalt / vnd freyem Willen: 
welches alſo bleiben wirdt biß sum Endt der ding allen / dasiffingroifemErnd / daglle ding werden 
Frucht tragen / vnd ſchneyden jhr Gewaͤchs. Dann die Erndtiſt das Endt feines gewaͤchs / vnd bedeut 
nichts anders / dann die toͤdtliche gerſtoͤrung aller dingen. Wiewol foldjer viel ſeindt / ſo iſt doch allein ein 
Ernd / in der all Dinge der Geſchoͤpff gefchnitren/ond in die Scheutor gefürt werden: bnd woials wun- 
derbarlich als Myfterium Magnum ift in dem anfang, fo wünderbarlich ift auch die Ernd aller ding ein 
Ende. Wiewol auch alfo derfrey Will der dingen einer dẽ anderen ſchadt: dann nichts iſt ohne Freund, 
nichts ohne Feind ſo ſchwebt der frey Will allein in der Tugendt / vnnd der Freünd oder Feind in den 
Wercken: So trifft ſolches dis Separation nichts an / dann ſie iſt ein außtheilung einem jeglichen ſein 
Form vnd Weſen u geben N at 

eo VIRUS — 
Nnd im anfang der Scheydung deß Myfterij Magnizif außgangen die Scheydung am erſten der 

Elementen / alſo daß die Elementen in Weſen ſeindt kommen · Das Fewr iſt zu Himmeln gewor⸗ 
den / vnd ein Kaſten deß Firmaments. Der Sufft iſt ein Leere geworden / in der nichts zu ſehen iſt / noch ge⸗ 
ſehen mag werden / an den enden da kein Subſt antz noch Corporaſiſch Materien geſeht iſt worden / vnd iſt 
‚ein Kaſten der Fataliſchen Vnſichtbarn Das Waſſer iſt su eim Liquor geworden / vnnd hart ſich geſett 
vmb don ag in ſein Huͤlen / wiſchen den andern Elementen vnnd den Etheren / vnnd iſt ein Kaſten 

Vol,ll; a ij 
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der Nymphen end Meerwunder. Das Erdtrich iſt zu einer Erden coaguliert worden / das da getragen A 
wirdt nicht von den andern Elementen / ſondern von den Seulen Archaltis, vnd ſeindt Megnalia Dei, 

vnd iſt ein Kaſten der Gewechſen / fo ſich vom Erdtrich neeren: vnd ſolche Separation iſt der anfang = 

aller Geſchoͤpff geweſen / vnd ein erſte außtheilung derfelbigenaller ondandern, be a 

YA Der zwölf, ar en 
A s die Elementen in feim Weſen ſeindt geſcheyden worden / vnnd von einander getheilet / jealichs ar 

feine ſtatt / dem andern ohne nachtheil: als dann iſt die andere Scheydung geſchehen / nach der erſtẽ/ 
vnnd iſt die Scheydung auß den Elementen gangen. Als alles fo indem Fewr iſt geweſen / zu Himmeln 
ſeindt verwandelt / eins theils als zu eim Kaſten: der ander theil iſt auß dieſem / wie ein Blum auß dem: 
Stengel ſchlecht: alfo ſeind die Stern / Planeten / vnd alles / ſo das gantze Firmament beruͤrt gewachfen: 
Auß dem Element / nit als der Stengel von dem Erdtrich mit den Blumen / dann derſelbige wechſt vom 
Erotrich: ſondern das Geſtirn ven den Himmlen geboren iſt / allein durch Scheyden / wie die Blumen 

des Silbers auffſteigen vnd ſich ſcheyden Darum alle Firmament vom Fewr find geſcheyden / vnd vor 
dem ehe das Firmament geſcheyden iſt geweſen vom Fewr / iſt es alles geweſen ein eyniges Element des 
Fewrs. Als im Winter ein Baum allem ein Baum iſt / aber im Sommer fo er von jhm ſcheydt / das 
von jhm zu ſcheyden iſt / ſo gibt er Laub / Frucht / vnd Bluͤe / dann es iſt ſein Ernd / auff die zelt ſich au ſchey⸗ 

den. Alſo auch die Ernd EN — in der ſcheydung deß Myſterij Magni, das ſich lenger nit hett moͤgen 

erhalten / in allem gleich zuverſtehen iſt. Me h De 

302, DR DENEch De Sk na un a a 
Y) Nnd nach der Scheydung der Elementen’ ifFaußgerheile dieandere Scheidung auß dem Lufft in 

gleicher Zeit und Puncten mit dem Ferr:denn aller Lufft iſt gepr=deftiniertin alle Elementen. Nit 
daß erinden andern Elementen ſey / wie ein vermiſchung / das iſt nicht: aber er nimpr eimallerleyinallen 

Elementen / vnd beſitzt das: vnd beſitzt nit das / das vor beſeſſen iſt. Es iſt auch kein vermiſchung der El» B 
menten bey einander blieben / ſonder ein jeglich Element in ſeim freyen Willen / ohn alle andere Element 
gantz vnvermehliget. Daalſo ſolch Element hindan geſcheyden iſt von andern / auß dem Myſterio Ma- 
gno,alfo bald ſeind auß jhm getheilt die Fata, die Imprefliones, Incantationes, die Superſtitiones, die Ma- 
ficia, die Somnia, die Diuinationes, die Sortilegia, die Viſiones, die Apparitiones,die Fataceſten / die 
Meloſiniæ,die Spiritus, die Diemeæ, die Durdales, die Neufareni. Vnd nach ſolcher ſcheydung iſt einem 
jeglichen der vorbemelten jhr eygen Sitz zuverordnet / vnnd fein Weſen geprædeſtmiert / darumb fie vn⸗ 
ſichtbar ſeind / aber entpſindtlich an vns: Dann fein ſubtiler Element iſt vom hoͤchſten Arcanen beſchaf⸗ 
fen / dann der Lufft. Diemeæ in den harten Steinen wohnen / dann fie alſo in die Leere mit dem Lufft ge⸗ 
ſcheyden feyn. Durdales in die Beum / dann jhr ſcheydung in der Subſtantz des (ſolches) geſchehen if, 
Neufaren indem Lufft der Erden wohnen / als in den poris Terræ. Meloſiniæ in Menſchlichs Blut kon 
men / dann jhr ſcheydung im Lufft iſt in den Leiben vnnd Fleiſchen. Die Spiritus ſeindt geſcheyden int 
den Lufft / ſo im Chaos iſt. Die andern alle im ſondern weſen des Luffts wohnen vnnd ſeindt / jeglichs an 
demend / da es beſcheyden iſt hin / vnd vom Element Lufft getheilet / vnnd doch im ſelbigen bleiben muß / 
vnd das nicht endern mag. — a A Br 

Dar Viertzehendt ꝛeert. 
9) Nd in abſcheydung der Elementen / das Waffer an feinen orth vnd endt / wie es in Arcano præde⸗ 

ſtiniert iſt geweſen / geſundert iſt: in ſolchem / alles foin feiner Elementiſchen Krafft vnnd Eygen⸗ 
ſchafft geweſen iſt / zu dem andern ſcheyden des erſten mahl geſcheyden iſt / und iſt alſo das Waſſer geflin« ⸗ 
dert in viel ſpecialia Myſteria, die alle auß dem Element des Waſſers jhr Mutter genommen haben Et⸗ 6 
liche eheylin feiner fcheydung zu Fiſchen geordnet iſt geweſen / vnnd diein vielerley Form Etliche theil ” 
in Thieren mit Fleiſche / ettliche theil in Saltz / ettlich in Meergewechs / als Corallen / Trina, vnd Citro⸗ 
nes Ettlicher theil iſt geworden zu Meerwundern / widernatuͤrlichs Lauffs aller Elementen: Ettliche 
theil zu Nymphen / ettliche u Syrenen / ettliche zu Drames, ettliche zu Lorind, ettliche zu Neſder, ettli⸗ 
che zu vernuͤnfftigen Creaturen / die mit einem Ewigen in jhren Leiben begabt ſeindt und ſich ſelbeſt gebe⸗ 
ren: Ettliche mit gantzem abſterben / etliche mit der zeit noch geſcheyden werden: Dann die vollkommen 
Se paration des Waſſers Element iſt nicht genugſam gefchehen : dann kompts in die groß Ernd / alle 
Jahr new Gewechs in dem Waſſer Element zu entſpringen hahen. Vnnd ſolche ſcheydung iſt in den 
Puncten der ſcheydung anderer Elementen beſchehen in einem Tagwerck / vnnd bewegung der Seque⸗ 
ſtrierung. Vnd iſt alſo ein jeglichs ding fo in dem Waſſer iſt / auff die ſtundt mit eim geſcheyden geſchaf⸗ 
fen / vnd eroͤffnet worden. Ad ee 

| Der Fuͤnfftzehendt Text. — 
Nd fo dergleichen in dem / ſo geſcheyden iſt worden das Element Terræ von den andern / iſt auch die 
jrrdiſche ſcheydunggeſchehen / das iſt aller ding ſcheydung ſo im Erdtrich oder auß dem enſpringen 

oder entſprungen ſeint. Dann die vier Element find in allen dingen gleich in jhrẽ erſten Geſchffgewe⸗ 
fen in dem Myſterio Magno: ſie find auch gleich getheilet worden / vnnd in einem Punctent eßgleichen ſeindt fie auch gerheilt worden in einander in jhrer andern theilung/ die dann Elemehtifche cheilungen 
geheiſſen werden. Vnd in folcher Elemẽtaͤliſchen theilung find auß dem Element Erden aelchent inent 
pfindelich und vnentpfindtlich / ewig vnd vnewiggekom̃ en / ond jeglichs N fein Weſen vñ freyen Willen 

verordnet 
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¶ verordnet as da geweſen iſt von Holtziſcher Arch / zu Holtz geworden ift: das ander zu Metalliſchem 
Ertz:das dritte zu Marcaſiten / zu Talck / jzu Wiſmat / zu Granat / zu Kobolt / zu Kiß / vnnd zu andern mehr: 
Die vierdt zn Gemmen / vnnd die in viel geſtalt nd vielerley Form: Ettliche zu Steim / zu Sand / vnd zu 
Kalch:die fuͤnfften zu Fruͤchten / jin Blumen / zů Kreüttern vnd zu Sahmen: die ſechſten zu endtpfindtli⸗ 
chen Thieren / ettliche mie dem ewigen als Menſchen / ettliche mir toͤdtlichem als Kelber / ec. vnnd die in 
viel weg vnd geſtalt. Vnd mehr indem Irrdiſchen Element außgeſcheyden iſt dann auß keim andern: 
dann da ſeind alle ding mit Sahmen / alle ding mit zweyen geboren Mutter vnd Vatter:das dann in an⸗ 

dern Elementen alſo nit getheilt iſt / auch nit prædeſtiniert. Dann da feind AuchGnomi, auch Wild Leuth / 
auch Nachtfrawen beſchaffen vnd getheilet: Ettliche in die Berge / ettliche in die Waͤlde /ettliche alleimn 
in die Nacht. da ſind auch Riſen abgeſcheyden in die dritt geberung / da ſind auch groß Ellentiæ außge⸗ 
theilet / dergleichen groß Miracul vnder den Menſchen vnnd Viech / vnd allem Gewechs / dz einer jegli- 
chen Philofophiz wunderlich zuverſtehn iſt / vnd alles vnnatuͤrlich zu erkennen ſeindt zu beſcheh en. 

* VDer Sechßzehendt Text. N 
5 Je dann bemeldt iſt / daß dievier Element von Anbegingefcheyden werdenvanfenglich von einan⸗ 

der auß einer Materien / darinnen jhr Complexion vnd Weſen nicht inn iſt geweſen: Alfo da Com - 
plexiones vnd Natur erſtanden ſeindt ſampt der ſcheydung: Das Heiß vnnd Trocken zu Himmeln vnnd 
Firmamenten / jeglichs in ſein Eygenſchafft außgeſpreit / vnnd gebiert: das Heiß vnnd Feucht zum Lufft 
verordnerift/ auß welchen dann Heiß vnnd Feucht vnſichtbar geſchleden ſeindt worden: Kalt vnnd 
Naß zʒu einem Meer / mit ſampt ſeinem anhang: Das Kalt vnnd Trocken zu einer Erden / vnnd zu allem 

dem ſo in jhm iſt. Seind doch widerwertige ding auß den Elementen geſcheyden vnd gewachſen / die dañ 
B nicht feinem Element gleich ſeindt: als der Kalchſtein der nicht Fewer iſt in feiner Natur / wiewol er vom 

Fewwr kompt:das iſt auß vrſachen / daß die brechungin der ſcheypoung des Elements ſolchs gemacht hat / 
vnd zu weit vom Fewr Natur kommen. Dann das Fewr in jhm Kalt hart vnnd Nas: dann der Fewr 
ſeindt viererley. Alſo auch die Farben vom Fewr nicht gleich ſeind: dann das eine Fewr macht Weiß⸗ 
farben vnnd Blaw / das Trocken Fewr / Rott / Gruͤn:daß Naß / Graw / Schwartz: das Kalt Fewr / Gelb 
vnd Roht. Vnd auß ſolcher vrſach / ein Procreaß mehr heieſſer iſt dann die ander / auß vrſachen daß ein 
Fewr mehr gradiert iſt geweſen dann das ander Dann nicht allein ein Fewr geweſen iſt / ſonder viel hun⸗ 
derterley Fewr / da keins im Grad geſtanden iſt wie das ander: darui ein jeglichs fein ſonder Procteatz / 
als ein eygen Myſterium geordnet / auß jhm geſcheyden iſt. 

—— Der Siebendtzehendt Text. 
& As Waſſer nicht gleich in einer geftalt geweſen ift in feiner Compfey: dann viel tauſendterley Waſ 

fer ſeind geweſen in dem Element Aquæ, vnd doch alles Waſſer. Es iſt nicht dem Philoſopho zu⸗ 
erkennen / daß das Element Aquæ allein auß jhm Kalt vnnd Feucht ſey / ſonder viel hundertmahlkaͤlter 
vnd nicht naͤſſer / vnd nicht darzu auff Wärme als auff Kälte. Dann nit allein das Element Aqua lebt 
oder iftinde Kalten vnd Naſſen auff ein Grad / ſonder gang nie auff ein Grad:ettliche Waſſer zu Bruns 
nen / vñ die manigfaltig ettlichs zu Meeren / vnd die Meer wunderbarlich: ettlichs zu Baͤchen und keiner 
dem andern gleich: Etliche Waſſer Element zu Steinen verordnet iſt / als Berillen / Cryſtallen / Calte⸗ 
donien / Amethiſten: ettlichs zu Gewaͤſchen / als Corallen / Carabe, ettliche in den Chimum. als Liquor 
vitæ: erlichsim Erdtrich alsLiquor terre. Vnd die ſeindt Element Aque, vnnd doch in viel geſtalt: 

Ettliche vonder Erden alle wachſen mir verlaſnen Sahmen / ſeindt auch auß dem Element Aquæ: Et- 
liche zu Fleiſch werden / als Nymphen / ſeindt auch des Elements Aquæ. Wiewol als da ſoll veiſtanden 

werden / daß das Element Aquæ verendert wirt in ein andere Complexion: aber doch fo kempt es nit von 
fein Element / darvon es kommen iſt. Dann was da vom Waſſer iſt / das wire wider zu Waſſer / vnd was 
dor Fewr iſt / wirt wider zu Fewr / vnd was da von Erden iſt / witt wider zů Erden / und deßgleichen die 
Lufftiſchen wider zu Lufft. BR 

Der Achtschendt Text. 
& Eßgleichen vom Element Terra zu erkennen ift/ daß Alle die Erdrich fo som Element Terrz ge⸗ 

worden ſeyn / vnd haben deß Natur / wiewol die liquores Mineralium fuͤr Fewr geacht werden vand 
erkennt / ſo ſeind ſie doch nit Fewr. Dann derSulphur brennt nit daß er des Elements Ignis ſey: fonder 
gleich fo wol das Kalt brennt als das Warm: vnd was da brennt zu Aſchen / das iſt nit Elementũ Ignis; 
fondern Ignis Tercæ: vnd daffelbige Fewr foll nie erfennt werden für das Element / dann eg iſt fein Ele» 
ment:es iſt allein die verzehrung der Erden / oder derfelbigen Subftäns. Daun das Waſſer gleich fo wol 
breñen mag/ond zu der Brunft gebracht werden / als ein anders: So es äber brennt / ſo ift est gnisAqueus: 
Es ſoll auch nit Fewr gewiß geacht werden / darumb daß Ignis Terræ brennt / vnnd Heiß iſt / daß es da⸗ 
rumb fewrig ſey / wiewol es demſelbigen gleich iſt. Dann der Philoſophus iſt ein einfeltiger / der dag Ele⸗ 
ment nennet / nach dem vnd er ſie empſindt: ſondern mehr ſoll er gedencken / das Element ſey viel anderſt 
dann ein ſolches Fewr'dann warumbẽ Nit alles das da netzet / it Elementum Aquæ: dann das Element 
Terræ maa su Waſſer gebracht werden / vnnd iſt doch alle mahl Erden. Defgleichen alſo alles ſo in def 
Erden / iſt Elemend Terræes iſt vnnd wirdt darbey erkennt in der Ehgenſchafft / fovon jhm geboren 
ſeind / oder fo es von dent geboren iſt / dem es gleich ſiehet. Der hert Kißling und Calcedony geben Fewr: 
ein ſolches une iſt nit Elementiſch Iguis, fondern forcis expreſſio in der groſſen Herrin: 

Vol,lt. a ij 
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Der Nemdtzchendt Text. 
X dhat das Clement Lufft in jhm vielerley Procreariones; fo feind dieſelbigen alle nur Lufft : vnnd iſt eim jeglichen Philoſopho zu wiſſen / daß fein Element anderſt procreirt auß jhm dann wie es 
an jhm ſelber iſt dann gleich wirdt alle mahl auß jhm geboren. Alſo der Lufft vnſichtbar iſt / darumb er 
nichts ſichtbar gibt: er iſt auch nicht zugreiffen / darumb gibt er auch nichts greifflichs. Meloſinirt / wie⸗ 

A 

woldas von Lufft iſt vnd ein Lufft / nichts anders: da ift aber ein Coniundio in eim andern Element? 
das iſt Erden: dann damag ein zufammenfügung geſchehen / auß dem Lufft su dem Menfchen/ als in al⸗ 
len Mafeficien vnd Incantationibus geftelt wirdt / durch die Spiritus: in gleicher weiß zuverſtehn / als die 
Waſſerfrawen / die allein des Elements Aquz ſeindt / und feins andern / diefelbigen mögen fich vermi⸗ 
ſchen onder die Irrdiſchen / vnd mit ihnen geberen. Alſo auch ein Compaction erwechſt auß demLufft⸗ 

die da ſichtbar vnd greifflich iſt: nicht als ein Procreatz der erſten theilung / ſondern als ein Confequen- 
a: wie ein Keffer auß dem Dreck / alſo auch ein mißgewaͤchs auß den lufftiſchen Elementen zu Corvo- 

raliſcher geſtalt fommen mag / mit lufftiſchen Reden / Gedancken vnd Thaten / mit vermiſchung der Ir⸗ 
diſchen. So werden doch ſolche Miracul vnd Confequentia widerumb zu dufft / vnnd die Nymphen 
wider zu Waſſer / wie dann der Menſch zur Erden ſich erfault / vnd verzehrt wirdt / der dann von der Er⸗ 
den kompt. NE 72 —— 

Der Zwantzigſt Text. 
>) $fo feindt die Procreationes erſtanden / eins von dem andern / durch die groffe Separation: So folr 

gen auß den Procreationibus andere gebärung/ die dann jhr Myfterium haben in diefen Procrea- 
tionibus; Nicht aber als ein ſcheydung in gleicher Form der obgemeldten/ fondern Als ein Irrung oder 
Mißgerahtung / oder als ein Vberfluß / oder als ein Ern. Der Donner fompt auf den Procreationi- 
bus Firmamenti, daßauß dem Element Fewr kompt: Derfelb iſt ein Ern def Sidusauff die Zeit / fo 
der Donner gegeitigeift dazu thun ſein Natur. Aber die Zanberifchen Gewitter auß ven Süfften erftan- 
den/ond im Lufft wieder verſchwinden: Aber nicht daß das Element Lufft das gebeer / fondern die Geiſt 
deß Luffts. Etliche Corporatifch vom Fewr entpfangen / ald die Gnomi von der Erden: Deßgleichen 
die Stercora von dem Menfchen vnd Thieren kommen / vnnd nicht von der Erden: DerLorind von 
der Nataliſchen deß Waflers/pndiftdoch nicht vom Waller. Auß ſolcher Vberfluͤſſigkeit vnd Irrung 
vnd Ern werden vielmehr andere geboren: Dann auß den Impreſſionibus verkehrte Menſchen wer⸗ 
den / Wuͤrm vnnd viel ſolcher Gewaͤchſen. Auß den Fataliſchen Gewittern wachſen Vergifftung det 
Sänder/groß Sterben / vnnd viel hinderung der Gutten Jahr: Auß den Stercoribus die Keffer vnnd* 
Rifen vnd Dalni,jhr Brfprungnemmen: Auß dem Lorind erzeigt ſich ein Prophetey derſelbigen Res 
gion / vnd Verbott / einer groſſen newen Geſchicht / oder einer felsamen Sach / als vngehoͤrt zukunfftig. 

Der Ein vnd Zwantzigſte Text. 
— O nuhn alſo dreyerley ſcheydung geſchehen auß den Myfterio in dreyerley Form / wie dann ver⸗ 

ſtanden iſt. So iſt nun dergleichen zuerkeñen die viert ſcheydung / vnd iſt die letzt / vnd nach der wire 
keine mehr: Es werden auch die andern zubrechen / vnd bleiben kein Myſterium mehr. Dann durch die 

B 

kommen alle ding wieder in ihren erſten Anfang / vnd bleibt allein das / das vor dem MylterioMagno ge⸗ 
weſen iſt / vnd Ewig iſt. Nicht in ſolcher geſtalt zuverſtehen / daß ich zu etwas kom̃ / oder daß nach der letz⸗ 
ten ſcheydung etwas auß mit werd / als durch den Todt: Dann zu Nichten werd ich / auß Nichts bin ich / 
erſtes anfangs nach. Vnnd wiewol alle ding kommen zu ihrem Erſten / das beſchicht alfo: Wann ſie zu 
Nichte kommen / ſo ſeindt fie an ihrem Erſten / dann das Erftift zu ſuchen im Erſten Anfang: Aber was 
ſolches iſt das zu Nichts kompt / ſeindt Arcana: Die Seel in mir iſt auß Ettwas geworden / darumb 
ſie nit zu Nichts kompt / dann auß Ettwann kompt ſie / aber auß ſolchem Nichts / wirt Nichts / vnd wirdt 
nichts mehr darauß geboren. Ein Bildt daß auff ein Taffeln gemahlet wirdt / das iſt da / iſt auch auf Er 
wasgemacher : Aber wir ſeindt nicht alſo auß Etwas in die Erheren gemacht / wie das Bildt: Dann 
warumb ? wir kommen auß dem Myſterio Magno, vnnd nicht Procreato: Aber zn Nichts werden wir? - 
und das Bild / das wieder abgewiſchet wirdt / vñd iſt nichts mehr da / ſo iſt alſo die Taffeln wieder in ihrer 
erſten Geſtalt. Alſo werden alle Creaturen kommen anjhr erſten Stait / das iſt / zu ichts. Aber zu wiſ⸗ 
ſen / auß was vrſachen ſollen alle Corpora wieder zu Nichten werden / iſt allein von wegen deß Ewigen 
fo ſich befindt in den Vnvernuͤnfftigen Corporibus; vnnd ſolche letzte ſcheydung iſt Vlcima Materia: 
Dann da werden viel Procreationes beſchehen / Permixtiones Conuerſiones, Tranſmutationes, Altera- 
tiones, vnd dergleichen viel ander mehr / wie wir zuerkennen nit Menſchlich achten. 

Der Zwey vnd zwentzigſt Text. 
D Nd wiewol ein Philoſop hus mag erkennen / daß alles das / ſo hilfflich iſt und beyhendig dem zergen⸗ 
glichen / auch zergenglich iſt: Vnd dergleichen was da getheilet wirdt / nicht mag wieder zuſammen 

kommen : Als die zerrunnen Milch / die zu einer gantzen nimmer werden mag. Alſo auch vns zu philo ſo⸗ 
phieren iſt / daß dag Myſterium Magnum in das nit wider kompt / auß dem es komen iſt. Darumb alſo 
zuverſtehen iſt / daß alle Creaturen ein Mahlung iſt deß hoͤchſten Arcanen / vnd sin angeworffen Su am 

der Waͤnd/ 
x 

“ 
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a der Wand nicht anderſt iſt · Dann wir ſtehnd vnter den Etheren / eins wie Das ander abzutilgen / vnnd 
zu nichten zu machen : Auch die Taffeln zergenglich iſt des Bilde vnnd verbrenntich : Alſo auch vnſer 
Myſterium Magnum, vnnd wir mit jhnen. Vnnd ſo alſo alle ding der Creaturen zergeht mir dem Mylte- 
rio, vnnd werden alſo außgewiſchet vnnd gemindert wie ein groſſer Wald / der zu wenigen aͤſchen wird / 
vnnd dieſelbige aͤſchen zu wenigem Vitrum, vnnd daſſelbige Vitrum zu einem kleinen Berillen / vnnd die 

erillen zu im Wind. Alfowerden wir verzehrt werden von eim zum andern / ſo lang biß nichts an vns 
bleibe : Dann wie aller Creaturen Herkommen iſt / alſo iſt auch der Hingang. Mag auß einem Eleinen 
Korn der groß Cypreß wachſen: So mag derfelbige gleich fo wol alfo klein wider werden/ als fein erſtes 
Korn:Dann das Korn vnd Berill halten ſich nn mie der Sahm fidy anhebt / alſo endt fich der 
Berill. Band fealfo die Scheydung gefchehen iſt / vnd ift ein jeglichs an feim Weſen / das ift im erſten 
Anfang / als nichts: Dann iſt zwiſchen Etheren nichts vnewigs mehr / ſondern ohn end. Dann dass 
von dem das vnewig iſt / wird ſich da mehr ſetzen / dann wor anfang der Creatur / vnd hart Fein zergengnuß 
in jhm: Als ein Glaß / das durch die Creatur nicht mag verzehrt werden / alfo mag auch daſſelbig ewig 
Weſen durch das ewige nicht su nichten werden, 

Der Dry ond zwentzigſt Text. 
D Nnd dieweil alſo die letzt Scheydüng ein brechung iſt Aller Geſchoͤpff / vnnd eins dem andern nach 
Xverzehrtwirdt / vnd hingeht:So wirdt da erkennt die Zeit ſolcher dingen. Dañ nach der Gebärung 
der Geſchoͤpff / werden kein zergengnuß in jhnen Auß vrſach / daß der Sahm / der alten vergangnen ſtatt 
erfullet: Vnd alſo wer ein ewigs in dem zergenglichen ohne abgang / zu erneweren eins andern Samen) 

B das der Philoſphus nicht wiflenift. Dann fein Sahm mag ewigs verlaſſen / aber wol erfaulung: Wann 
das da ewig ift/zu dem ewigen verordner wirdt : Vnnd alfo allein der Menſch under allen Geſchoͤpffen 

das ewige in ihm hart indem zergenglichen, Dieweil vnd alfe ein zergenalichs und ein ewigs bey einan⸗ 
dern ſtehend / ſo iſt zu erkennen / daß das zergengliche dem Magen cin Weſen bereitten iſt / vnd tragen def 

Leibes verdienſt: Das allein auß dem vrſprung kombt / daß das ewige vom Menſchen ewig lebt / vnd dag 
zergengliche toͤdtlichen abſtirbt: Alſo wie der Leib / alſo das ewige / das vom ſelbigen kompt. Vnd iſt ſich 
gu verwunderen der gantzen Philoſophiæ, daß ein zergenglichs meiſtern ſoll / vnd fuͤhren nach ſeim woige⸗ 
fallen jmmer vnd ewig / vnd alſo dem Menſchen frey vnd eygen heim ſteht: Darumb er alſo ſeim ewigen 
mehr gewaltig iſt / dann der / von dem dag zergengliche / vnd ſein ewigs bie iſt. Durch ein ſolchs zu mer⸗ 
ckeniſt / daß die zergenglichen aller Creaturen mit einander wohnen / vernuͤnfftigs vnnd vnbeſinnts / vnd 
je eins dem andern zu nutz / vnd alles da in zergenglichen dag ewige iſt zugeben / vnnd in hhrem Gewalt / 
jhrẽ Gewalt / alſo mit gleichen wohnen Darum Philoſophia lehrnt / daß alles ſo da mir einander wohnet / 
ohne Zanck vnd Krieg / Falſch und Trug / Guts vnd Boͤſes / nicht verzehrt mag werden / fondernje eins 
wider das ander: So iſt doch ſolches denen / in welchen das ewige nicht iſt / kein vrtheyl befunden / aber in 
denen das ewige iſt / ohn vrtheyl nicht ergehen möge. So alſo dieſer zweitracht da iſt / ſs muß je ein ewigs 
dem andern tin rechnung thun / vnd benuͤgen der ſchulden / vmb ſolchs fo eim vom andern beſchehen ift. 
Vnd weil ſolchs dem ewigen zu ſtehet zu beſchuldigen / ſo geſchicht es nicht von dem zergenglichem. Dann 
wiewol die Corpora einander vertragen und ſich ſelbeſt vereinigen: Noch ſoda etwas vberbleibt / daſſel⸗ 
big ewig iſt. Darumb richt allein das ewig in vns / ſo alſo ein rechnung beſchehen muß / je eins dem andern / 
ſo werden bezwungen / alle zergengliche ding die dag ewige in jhnen haben / zu ſterben / alſo daß allein dag 

© ewige ſey / ohn den Leib / vnd alſo an dem Gericht erſcheinen: Dann daſſelbige allein cin ewigs iſt / vnnd 
nicht mehr / das iſt am letzten end alles abſterben. So alſo nun / die da ewigs in jhnen haben / abgeſtor⸗ 
ben ſeind / ſo bleibt nichts / dann ein ſolch ding / das ein ewigs in ihm gehabt hatt / gefuͤhrt vnnd genehret 
hatt. Dann mwagnicht ng iſt / das bleibt in der Creatur nicht: Dann allein von wegen der ewigen feind 
ſie da. Darumb hernach folgt / daß alſo mit ſampt dem / das ein ewigs in jhm hatt / alle ding ſo das ent⸗ 
halten hatten / zergehent / vnd mit allem abſterben: Aber allein das ewige nicht. Darumb da erfunden 
wirdt der lelblichen ding(endt)das iſt zu nichte / in das alle ding fompt: Dann fie werden geſcheyden vor 
jhrem Weſen in nichts / das iſt / von etwas in ninilum. Aber im Menſchen die vollkommenen Schey⸗ 
dung gemangelt wird / das iſt deß ewigen von dem toͤdtlichen. Dann da wird erfunden das Gericht / das 
allen / ſo zwiſchen den Etheren ſeind / anzeiget die zergengnuß aller dingen. Vnd fo alſo kein rechnunge be⸗ 
funden wirdt / die vmb das zergenglich geſchehen / ſo wer kein zergengnuß in den Geſchoͤpffen / ſondern 

alle ewig. Aber eg vrſacht allein das / dieweil wir toͤdtlichen nicht im Rechten wohnen / vnnd vnder vns 
nicht recht Vrtheyl geben / vnnd nicht gewalt haben das ewige zu vrtheylen / ſo muß folchs beſchehen in 

dem ewigen: Dieweil ſolches beſchehen ſoll / ſo muſſen wir all zuſammen kommen / alſo erfindt ſich die zer⸗ 
gehung aller dingen. 

Der Vier vnd ʒwentzigſt Text. 
O nun alſo auß dein erſten Myſterio Magno alle ding beſchaffen ſeind / vnnd alſo zergehend / vmid 

SI nachfolgendrs iſt zu mercken / daß es ein Myſterium Magnum iſt: Wiewol es nichts it ſondern 
glei als wenn auf eim wort ein Hauß wuͤrde: So iſt das alſo zuverſtehen / ſoſchs dem hoͤchſten al- 
lein / wie eim Menſchen ein Fewr gu machen / da keins iſt / vnd auß keim Fewer. Dann der Kifßling haft 

kein Fewr / wiewol er Fewr gibt. Soiſt aber zu erkennen / daß in dem Myſterio Magno alle Myſteria 
“a dm 

“or 
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Prima ligendt und gewefen ſeind / vnnd die in drey weg:Auff die Vegetabiliſchen / auff die Elementen / auff A 

die Senfibilia, Auff die Vegerabilia ſeind geweſen viel hundert vnd viel tauſent: Dann ein jeglichs Öe- 

ſchlecht hatt im MylterioMagnofein ſonderlichs gehabt Alfo allein vier auff die Elementen / dann die⸗ 

felbigen hand nur Bier Anfang / aber viel hundert auff die Menſchen. Dann Loripedes einbefonders/ 
Cyclopes ein fonders/Gigantes ein fonders/ Mechili einfonders/defgleiche die da in per Erden wohnen/ 

die in Luͤfften wohnen / die indem Waſſer wohnen vnnd die im Feror · Vnd ſonderlich alle Gewaͤchs/ 

ein jeglich Geſchlecht ſein beſonder Myſterium im Myſterio Magno gehabt / vnnd allerley 
Geſchoͤpff da 

geweſen iſt. Dannfo vielerley Baͤum / ſo vielerley Menſe chen / ſo vielerley auch Myſteria. Vnd regiert 

doch das ewige allein im Menſchen / vnd in allen jhrm Myfterios feinen mehr dann dem andern. Es iſt 
im Myſterio Magno keinerley Genus geweſen / es ſey hundertfach vnnd viel mehr formiert vnnd gefaͤrbet 

worden / einandern vngleich / ſo muͤſſen doch ſolche alle zergehen. Was aber darauß weitter mag wer⸗ 
den / daſſelbige laſſen wir bleiben: Dann vnmuͤglich iſt in ein newes Myſterium Magnum, es werd dann 

viel ſelgamer / das ung vor groſſem wunder nicht zu ſpeculieren iſt. 

Beſchluß deß andern Paras deß FürftenT re o PHRASTI 
vonder Schöpffung aller dingen/ond Scheydungder Crea⸗ 

turn / mit gebrauchung der Myfteriorum. 

I) Nnd wie bemelt hart der Fürft Theophraftusin diefem andern Paras def erſten Volumen de
 Ge- 

neratione Rerum - So beſchleuſt er in dem alſo / daß alle ding / die zergenglich ſeind / auff ein Pun- 7 
cten beſchaffen ſeind: Vnd nach demſelbigen keinerley Geſchlecht mehr beſchaffen ſey worden. Setzt am 

erſten die Element / darnach wie auß den vier E lementen die Procreationes feind geſcheyden: Darnach 

die lesten Myfteria,fo auß den Procreationibus erwachſen vnd vnd geſcheyden werden. Vnd am letzten 

befchleuffer/ daß in den vernuͤnfftigen ein ewigs ſey : Darinnen er bekennt ein Juͤngſt Gericht / vnd ein 

ein ewigs Leben / vnnd ein zergengnuß / verzehrung aller dingen / vnnd ein end vber die Welt: Zeigt auch 

an / daß ein jeglichs Genus von eim ſonderlichen Myiterio hie ſey / vnnd daß Fein Myſte rium mehr dann 

ein Genus gelaſſen hab / vnd ſetzt ein end aller dingen. 
| 

r = x 
— — ——— — ur 
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Vorred in die dritt Paras deß groſſen Kürfien 
THEOPHRASTI 

Ndieſer Paräs zeige uns der Fürft Theophraſtus dfe Pri- 
Kg jf, mam Materiam der vier Efementen/einer jeglichen in ſonder heit bes 
END griffen: Was das Frwriſt / vnd was der Lufft / was das Waſſer / vnd 

ZEN die Erden iſt Wie ſie zu Elementen geworden ſeyn / vnd in was wege 
fie Elementen ſeind. Darnach beſchreibt er / was Prima Materiaſey 
deßFirmaments / Sternen / Planeten vndaller Himmliſchen dingen/ 
die da zergenglich find. Nach dem die PrincipiaSpirituumgpndFato- 

rum, wie ſie jhr Geburt in der Scheydung empfangen haben. Dem ſelbigen nach ſetzt er 5 
den Beſprung der Nymphen / Lorind / Meerwunder / onndalles Fleiſch fo im Waſſer ge⸗ 

neriert wirde/wasjhr Principium vnnd Finis innhalt. Nach demdie Irrdiſchen Myftcria 
der Mineralien/diemancherien Formen der Menſchen / der vernuͤnfftigen Thieren / der 
Kreutter / der Gebaͤumen / der Steinen: dergleichen der Zwergel / der naturaliſchen. Vnd 
beſchleuſt alfo mit dieſer Prima Materia den dritten Patas, darinnen er befennt auß der 
Philoſophiſchen Natur ein ewigs vnd ein zergenglichs / vnnd die vermiſchung der zergen⸗ 
gichen vnd ewigen. Dergleichen meldt er dit Geburt CHRIST , vnnd der Jungfrawen 

Gibt zuverſtehen / wie das vergenglich zu vnzergenglichem werden mag / mit 
wunderbar licher außlegung / gibt zuerkennen ein vnderſcheid ver Welt / ein ewige / 

ond ein zergengliche: Vnd wie die zergengliche ein ewige DENE — — 
werd Vnd beſchleuſtalſo mit dem den J 

letzten Text. 
DT hi 
* 

J J *0 

Das 
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Das Ander uch, 
Drei. 

rs Icweil alſo etwas geweſen iſt / das da zu einer Scheidung iſt kommen / vnnd alſo durch das al⸗ 
ſe ding erſchaffen ſeind: Iſt anfenglich zuverſtehen ein vnderſcheid der Goͤttern / vnd das alfo. 

7 Diemweilond das Geſchoͤpff getheilet iſt / das ein in ein ewigs / das ander in ein zergenglichs 
> Yrfadyt ſolchs / daß ein ander Schoͤpffer geweſen iſt der Myſteriorum, vnnd nicht der hochſt 

vnd mehriſte / dieweil alſo der hoͤchſt vnd mehriſte ſoll ein Richter fein aller Geſchoͤpff / vnnd ein Straffer 
derſelbigen: Vnd erkennt daß deren Geſchoͤpfften erlaubt iſt / vnd jhnen iſt guts vnd boͤß zuhum wei⸗hs 
auß jhm nicht geboren iſt. Auch mehr daß das Geſchoͤpff zu boͤſem gereitzet / angefochten / geyrſacht uno 
gewaltigt / genoͤtigt wirdt auß dem Geſtirn vnd Fatum, vnnd Infernale. So Jedoch das Geſchoͤpff auß 
jhm dem hoͤchſten kaͤme / fo möcht nicht fein daß er vns fo in Eygenſchafft zwuͤnge / zu guttem oder bo .my 
ſondern frey vnd eigen ohn alle eyntrag / dieweil vñ auch das Geſchoͤpff nicht genugſam verffandi ſt/u⸗ 
erkennen boͤß vnnd guts / zu verſtehn ewigs vnnd toͤdtlichs. Dann ettliche ſeind Thoren vnnd Natren/ 
vnnd der tauſent iſt kaum ein Weifer/fondern mehr als falſch Propheten / als gen Dociores, alg 
vnwiſſent Meiſter / vnnd jedoch von dein Geſchoͤpff klaͤrlich gehalten werden / als die fuͤtnemmen / vnnd 
ſeinds doch nicht; Iſt nemlich ein treffliche vrſach / dieweil wir ein ſolches Geſchoͤpff ſeyn / doß wir micht 
kommen von den Meiſtern volllommen gut / ſondern mehr gemacht ſeyn von zergenglichen Goͤttemn/ 
die in Myſterio Magno haben gewalt gehabt / vnd doch durch das ewige zu einem vrtheyl ihnen und vnse 
geſetzt. —* a ee 

Der Ander Tert: 
& D alſo / als in der Scheydung erkennt iſt / alleinin vieren alle Geſchoͤpff baten muͤſſen ſtehn / vnnd daranß kommen / ſo ſeind dieſe vier / Muͤtter aller Geſchoͤpffen / vnd werden Element aenenne Wind 
wiewol noch ein jeglichs Geſchoͤpff ein Element iſt / oder ein anhangen hart von eim Eläinchr: So if 
doch daſſelbe nicht in maſſen als Element / ſondern als ein Geiſt des Elements: fo magnichtsftehn c hr 
daſſelbige / e muß haben ein Element:Sie mögen auch nicht bey einanderftehen/dann fein dina iſt / das in vier Elementen ſtand / noch in dreyen / noch in zweyen / fontern ein Element iſt allein / vnd ei featichs 
Geſchoͤpff hatt nur ein Element Es iſt ein blinder verſtand / daß das Naß fuͤr ein Element erkenn wirs/ 
das Waſſer: oder das brennendt ſuͤr ein Element Fewr Dann nicht nach dem Cörper/ oder auß der Subſtantz/ oder nach der geſchickligkeit ſoll das Element verſtanden werden. Denn was da ſichtbar ift/ daſſeib iſt allein die eynfaſſung / vnd das Element iſt ein Geiſt / vnd lebt gleich in den dingen/ wie in Seel 
im $eib : das iſt Prima Materia der Elementen vnſichtbar vnnd vngreifflich vnd doch in allen. Dann 
prinıa Materia Elementorum iſt nichts anders/dann das Leben / fo da iſt in den Befchspffen: nnd wag da todt iſt / ſt in keim Element mehr / ſonder in der vltimamareria,darıınn fein koſten/ noch Tugendt / noch 
Krafft mehr iſt. win — 

* Der Dritt Text. 
EX nun den vier Muͤttern / als den vier Elementen / alle ding su beſchaffen gewaltig find geweſeniſt 

r weitter zu mercken / daß die vier Elementen genngfatn zu allen Dingen feyn gem eſen / vñ micht mehr) 
auch nicht minder herren moͤgen ſeyn. Dann auß der vrſachen / daß in den töbtlichen dingen nicht mehr 
Naturen ſtehn moͤgend dann vier : Aber in vnrödtlichen mögend die Temperament ſtehn: vnd nicht die 

Element. Dann was die Elementur iſt / iſt zerbruͤchig Aber was die Teimperaturift/daffelbia hatt keit 
gerbrechens inihm. Dann es iſt alſo geſtalt / daß jhm nichts abgeher noch zugcherrnichts fault / nichts 
verdirbt Aber ſo alſo das toͤdtlich geſchaffen iſt / ſo iſt zu erkennen / daß fie ale invier Namren ſte hnd v⸗ 

ein jegliche Natur hatt feines Elements Nammen: As daß heiß iſt ein Element des Fewro des Eule 
em Element der Erden :dasnaßıft ein Element deß Waſſers dag trocken iſt ein Element des Luffts:. 

Darbey ſoll verſtanden werden / daß die vier Naturen / jeglichs beſonder iſt: als das Fewr iſt allein heiß / 
vnnd nicht trocken noch feucht: Die Erden allein kalt / weder trocken noch feucht: dag Waſſet allein na/ 
auch weder heiß noch kalt: der Lufft allein trocken / vno weder heiß noch Faltı Dartimbfo werten fie alſo 
Element geheiſſen / dann fie feind allein in einer eynigen Natur/ vnd nicht zweyfach. Aber ihr erklaͤrung 
inalie Geſchoͤpff ſoll erkennt werden / wie ein Element mit der Subſtantz / vnnd ine dem Cärper ſich ent⸗ 
helt / vnd wie es allda arbeite. Vnd der hoͤchſte verſtand der Elementen iſt / dab fie ein ciniar Narnr ha⸗ 

ben / ohn befleckt des Zuſatzs/ mit feüchte oder kelte / troͤkkne oder hitz dann auß vrſach iſt ver 
ſolchs muͤglich den Seiftern: vnd ein jeglich Geiſt iſt einig in der Na⸗ 

tur / vnd nicht zweyfeltig / als dann dig Ele⸗ 
menten auch ſeind, 

WR. 
€ 

NY 
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| Der Viert dext. 

Der Fuͤnfft Text. 

Ber zu gedencken / darumb daß auß den vier Elementen alle ding beſchaffen / daß ſie darumb muͤſſen 
ſtehn in der Coniunction / das falſch iſt. Dann ein jegliche Coniunction iſt in Compoſition Dieweil 

vnnd fie componirt feyn/fo mögen ſie nicht Myfterium ſeyn: dann ein jegliche Myſterium iſt einig vnnd 
ein Eiement. Aber die vnderſcheid zwiſchen den Elementen vnd Compolitis iſt alſo. Das Element wie 
ein Myfterium, hat zu generiren Diuertallum : Aber das Compolitum herre nichts jugchären / dann 
feinesfimile:als Menſchen machen Menſchen: Aber das Myfterium gibt im felber kein gleiche Mylte- rium,fondern ein widerwertigs / als Diuertallũm. Das Element Fewr iſt ein Gebaͤrerin der Sternen / 
Planeten / vnd des gantzen Firmaments / vnd iſt doch derſelbigen keins dem gleich gefermiert vnd einig. 
Das Element Aqua hat geben das Waſſer / das dem Elemeni Aquz gentzlich wider wertig iſt: dann dag 
iſi minder Naß / dann Elemencum Aquz an ihm ſelbeſt: Dann Elemenrum Aquz iſt ein ſolche naͤſſe / daß 
fie weichedie Steinen vnd hertern Metallen: ſolch groſſe weiche wirdt hin benommen Durch das Waſ⸗ 
fer fubftantialem,daß fein Krafft vollkom̃en nit iſt. Das Element Lufft ift alſe trocken / daß es indorret 

alle Waſſer eins augenblicks: jhm iſt aber benommen ſolchs vnd vermiſchet mit Suffees Subltanialibus, 
Das Element Terrz iſt alſo kait / daß es zu einer vltimaw materiam bringe alle Creaturen / das Waſſer 
inein Tryſtallen / die (u einem Dufftſtein die Thier zu Marmel: die Beum zu Riſern. Alſo it ein grund 
die Element zu erkennen / daß ſie in folchen ſtarcken groſſen Wirkungen ſeyn / daß jhis gleichen nit ber 
funden mag werden / noch erkennt · Vnd die dinge darinnen fie wohnen / ſeind von jhnen angezogen / vnd 
genommen wie ein Fatum,das Corporaliſch wirt / vnd nit fo viel weitter Krafft hatt / als ohn diß 

Dar Sea ar * —* — a 4 Re NT m Ken — a benz a y I — 

Vm mehrerem verſtand / was ein Element ſey / iſt ein Element nichts anderſt dann ein Seel. Wiewol 
enit / daß ſein Weſen ſey wie ein Seelfondern gleichformig der Seel. Dañ ein vnterſcheid iſt zwiſchẽ 
der Seel des Elements vnd zwiſchen der Ewigen Seel: die Seel der Element iſt das Leben aller Ge⸗ 
ſchoͤpff. Das Fewer das da brennt / iſt nit Elementum Ignis, als wir es fehensfondern die Seel die darin⸗ 
neniſt / vns vnſichtbar / iſt das Elementum Ignis vnd ſein geben. Nuhn mag aber Elementuinignis wol 
fein in einem grünen Holtz / wie in dem Fewr: Aber dag Sehen iſt nit da / als in dem Feiwk: Darumb zwi⸗ 
ſchen der Seel vnd dem Leben vnderſcheid iſt: dann ſo dass Fewr lebt ſo brinndt es / ſo es aber in der Seel 
iſt / daß iſt / in ſeim Element / ſo iſt es ohn brennen. Vund iſt nicht alſo / darumb das sin ding kalt iſt / daß es 
fell vom kalten Element ſeyn / ſondern mehr vom heiſſen: vnd vlel kalts vom Element Ignis hie iſt. Dann 
was da waͤchſt iſt auß dem Element Fewr / aber in einer andern form: was da Sir iſt / auß dem Element 
Terræ vnd was nehret / auß dem Element Aeris: Vnd was da verzehret / auß dem Element Aquæ Dann 
wachſen allein Elementi Ignis iſt:. vnd mo dag nit iſt / daiſt kein wachſen in Vnd wann Elenientum Ter- 
x nit wehr / ſo wer fein auffhoͤre nit im wachfen:dan es ſigiet / dz iſt / es gibt ein endt de Element fewr. Alſo 
auch mo klementum Aeris nit wer / fo möcht nichts gefuͤrt werden dann allein auß dem Luffe + werden 
alte ding geneert. Es macht auch nichts zerbrochen werden / noch verschrt/fo dasE Element Aquz nit were; 
dann durchs Element Aquæ werden alle dinggeroͤdt / oder zů nichten gemächt. 

Der Siebendt Text. 
Jeweil vnd aber alſo die Elementen find gantz vnſichtlich vnnd vnmercklich in den andern verbor⸗ 
gen / ſo haben ſie doch außzutheilen andere myſteria. Als das Element Fewr a - or 

% 
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Ihm das Firmament: aber ſolchs nicht mit den Corporen/fondern allein mit dem Elementiſchen weſen. 
R Die Sonn ein ander Corpus hat / dann vom Element des Fewrs: aber in jhr iſt das Element weſent⸗ 

Lich mie der Hitz Richt daß jhr Hitz hab ein vrfprung vom lauffen / ſondern von jhr felbs: vnd ob fie ſchon 
flillefteher/ond ſich nimmer beruͤrt / noch har ftejhren Schein mir ſampt der His. Dann die Cryſtallen 
vom Element des Fewrs hat geben die Sonne : vnnd wiewol Doch fein ander Corpus an jhr iſt / dann 
allein wie fie empfangen hatt vom Element dep Fewrs / denn auß demſelbigen ſeindt die Element gecor⸗ 
poriert worden. Der Mond vnd andere Geſterne haben jhren vrſprung dergleichen auß den Elementẽ 
des Fewrs: Allein aber in der Rubiniſchen farben / in welcher ein Hit; noch brennende arth / ſondern ein 
todterfchein. Bad wiewol mancherley zeichen nach den formen end geſtalten in dem Himmel ſind / die 
wir alſo hie nicht melden:So iſt gleich ſolche Form zu verſtehen / wie von ons auff Erden/dannnicht al⸗ 
lein ein ehnigs iſt/ ſondern nuhr viel / vns bekannt on vnbekannt Dan da das Myſterium des Elements 
Fewr zerthellt iſt worden / iſt ein jegliche geſtanden vnd geworden wie wirs anſichtig ſeindt: darumb fo iſt 
das Geſtirn ein Tochter der Elementen vom Fewr / vnd ber Himelift nichts dann ein Chay / das iſt / der 
Dunſt von dem Firmament / alſo heiß daß vnzuerzehlen iſt. Vnd dieſelbige 5 gibt Himmelen vnnd 

die Farben vnd Geſtalt: dann es iſt das lauter Element Ignis an denſelbigen endt / wie es dann an ſeinen 

enden weitter bemeldt wirdt. 

\ Der Acht Zeit. 
D nd in gleicher form mit dem manigfaltigen der Geſtalten vnd Weſen / mie dann das Fewrgeben 

hatt / alſo in folcher geſtalt das Element Aẽeris auch geben hatt. Aber wiewol da eın vnderſcheyd iſt / 
zwiſchen den viererley der Element / in denen / die auß jhnen geboren ſeyn: Als ein jeglichs hatt ein beſon⸗ 

ders außprocreiret. Das Firmament iſt den andern dreyen keim gleich: daß Fatum auf dem Lufft den andern dreyen auch nicht gleich. DieSignara des Erdreichs den andern dreyen gantz nicht zu vergleiche 

feinde: deßgleichen die Waſſerwunder diefen dreyen alfo wenig gleichformig feindr. Dann ein ieglichs 
Element hatt vernuͤnfftigs vnnd vnvernuͤnfftigs in ihm geboren : Als der Himmelgleich fo wolin den 
Firmamenten verftendig Geſchoͤpff / als das EiementTerrz: Alſo auch das Fatum Acris mit Vernunfft 
vnd Vnvernunfft gewidmet iſt in ſeiner Signatur · deßgleichen das Waſſer und Erden. Nuhn wer 
will ons fin ein Warheit zuer kennen vnder den vier Elementen Signara, welche die ſeindt / denen hefoh⸗ 
len ſey der Glaube / der recht Weg / oder welche allein das Ewige beſttzen / oder in allen vieren / das wir 
jetzt faren laſſen. Nun mags nicht anders ſeyn / denn daß in alen vieren Menſchen ſeindt / gleich ale in 
dem einen / das iſt im Erdreich. Aber von dem Fatum zu erkennen / iſt die gehurt Deffeliigen wan gfal⸗ 
eig auß dem Element erzeigt worden / vnd doch ohn alle Corpora vnd Subſtanzz / nach der Eygenſchafft 
des Luffts / der dann nicht Corporaliſchiſt / mit ſampt ihr wohnungen: dann etliche habends Corpora⸗ 
liſch / etlich intangibiliter, nach dem vnd verſtanden wirdt. 

Der Neundt Text. 
& Ann in gleicher weiß wie von eim Sahmen außgehet die Wuryzel in viel Faͤſen / darnach der Sten 

gel mit viel Aeſten / darnach die Bletter / das Gebluͤe / die Frucht und der Sahm: Alſo wie das ge⸗ 
ſchehen hatt / alſo har auch zubeſchehen / wie vielerley Procrestiones anß den vier Elementen: vnnd hans 
gen alle die / ſo in eim Element ſeyn / an einander wie das Kraut von eim Sahm. Vnd wiewol es doch 
nicht dem Sahm gleich fiehet: Dann die vom Waſſer ſeindt geſchaffen / ſeindt etliche Menſchen/ einu- 
che Thiere / ettlichs zu jhrer gefundcheit vnd auffenchaltung. Dan ein Element hatt fein Signatur ver⸗ 

O !aͤſeen / ſein notturfft vnd auffenthaltung: hat auch anzeigung gegeben jhrs Lauffs vnd Zukunfft / das am 
leichtiſten durch das Geſtirn erkennt wirdt: Nicht daß ons daſſelbige regiert oder incliniert / ſondern als 

lein daß es vns gleichfoͤrmig laufft / mit inwendigen Lauff vnſers Leibs. Gleich ſo wol in dem Waſſer al⸗ 
fe ding beſchehen / wie in dem Element Terræ: dann der Lorind iſt ein b

ewegung der verenderung def j 

feibigen Elements Aquæ. Vnd ſo fich folche bewegt im Element Ayuz, ſo bewegt fich auch dag Ele» 
ment Terrz zu einer enderung, Dann Lorind gleich wie ein Comer zů mercken iſt und ein Waſſerwun⸗ 
der gleich zuverſtehen iſt wie ein jrrung des Firmaments. Vnnd iſt alſo in dem Wafferzuerfennen ein 
fondere Welt / mit ſampt jhrem Myſterio biß zum end der Welt: Dann es iſt fein anderer anfang ir 
hnen / dann wie in den andern Elementen: Es iſt auch kein andet endt in jhnen / dann wie in den andern 
Elementen gemercket wirdt. Es iſt allein ein vnderſcheyd der Formen / Weſen / vnd Naturen / die dann 

iſt zwiſchen den Elementen mit ihren Signaturen. Darumb vns die vier Welt zuerkennen ſeind / nach 
den vier Elementen vnd vier erbwohnung: aber nach dem rechten allein ein Ewigs in allen viert gleich 
zuerkennen. Ru Sk 

Der Zehendt Text. 
E Siſt im Element Terræ vns der groß Verſtandt / dieweil vnd wir ſeindt vom Element Terræ: dañ 

/ ein jeglichs ſiule verſtehet ſein ſimile. Aber ander Element zu verſtehn iſt auß der Philofophia : 
das iſt aber ein fimile, kompt auß der Experientz / auß welchem hernach folget Philofophie: Vnnd doch 

nicht anders dann wie Elementum Terrz procreirt har Signatum, alfo haben auch die anderen procre⸗ 
iret. Die Stein die wir haben ſeindt gleich ſo wol bey den andern Elementen als bey ung : wiemol 
ſie doch nit Stein feyn in vnſer Form / doch aber in jhrer Form. Das Mineral bey jnen iſt gleich als bey 
vns / dann das Him̃liſche Firmament gibt Bluůens vnd Steins Mineralis, d5 wir für Mirachi haften, 
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Wie wol wir jrren / vns nichts mehr am meriſten widerwerrig / dent daß wir die natürlichen Leuff zu 

Wunder eichen achten woͤllen / vnd als die Propheten weiſſagen / das alles ein andern verſtandt hatt / 4 
was der Himmelmit feinem Firmament bedeut / ſondern vns nicht anders anzeigen / denn daß fein Lauff 

alſo iſ. Vud fo etwas ons hernach folget / ſo merckt daß vnſer Lauff alſo geweſen iſt. Aber wiewol welchs 

Element leidt jrrung / ſo ſchwecht es das ander: dann fie follen alle vollkommen lauffen / vnd jhren gang 

haben. Vnd wiewol das iſt / daß vns dienen die andern drey Elementẽ zu vnſer nahrung: ſo dienen gleich 

fo wol die andern drey dem Firmament / dem Lufft / dem Waſſer / und denen die darinnen wohnen / vnd 

neert ſich je eis von demandern / wie vielerley Beum eins Gaͤrtners vnd mag durch ung gleich fo wol 

angeſehen werden vnd gemerckt der mangel vnd jriling des Firmaments / als dann das Firmament rt 
ſer mangel: Deßgleichen von den andern cin folcher verſtandt iſt wi 

Der Eilfft Text. 
& O iſt es ein eynfeltige Philoſophey allein in unfern Elementen der Erden fegen alle Seligfeit und 

Ewigkeit / vnd iſt ein thorechte meinung / daß wir ons follendt achtẽ allein für das edleſt Geſchoͤpff / 
dieweil mehr Welt ſeindt dann wir allein. Auch iſt das noch viel mehr ein Thorheit / daß wir die / die da 

fommen auß vnſerm Element / auch Seuche ſind / nit erkennen / als die Nocturnaliſchen / die Gnomen. 

Bad wiewol fie nicht in der Sonnen Schein wohnen / auch nicht ſich brauchend des Liechts vom Fir⸗ 
mament / ſondern das haſſen das wir lieben / vnd wir lieben daß fie haſſen / deßgleichen mit onferm Form 
vnd Weſen / erhalten / nicht begleichen. So iſt uns das nicht verwundern / auß vrfachen / daß fie in My⸗ 
fterio Magno alſo beſchaffen ſeindt / vnd nicht allein wir / ſendern mehr / die wir nicht erfennen. Darum 
iſt zuverſtehn / daß mehr Corpora ſeindt geweſen im Myſterio Magno dann einerley: Aber doch allein 

Ein Ewiasinallen begriffen / vnd ein Zergenglichs. Vnd alſo wie fein mancherley Form / vnnd viel B 
ſeltamer Geſtalt die Elementen beſchaffen haben / iſt nicht muͤglich alles zuerzehlen. Aber es wirdt vnge⸗ 
zweiffelt ſeyn an dem End / da zuſammen kom̃en werden ſolcher aller dingen Ewigkeit. Es wird an dem 

Eudt viel onroifendes erkeñt werden / vnd in mahcherley Weg erſcheinen: Nicht allein von denen die da 
Ewigs inn haben / ſondern Auch von denen / die da das / ſo in ihm ein Ewigs hatt / enthalten / geneert / vnd 
gewieſen haben. Dann das Ewige in zwen Weg suverftehnift: Der einzu herſchen onnd Regieren / det 

Inder demſelbigen zu einem anfehen. Dann es iſt wieder die Philofophey/ daß die Buͤmlein ſellen ohn 
Ewigkeit ſeyn Wiewol fie verderben / fo werden fie doch an der Samlung alter Geſchlechten erfchei 

nen. Dannesiftnichts gefchaffen auß Myfterio Magno, es wirdt haben ein Bildnuß auſſerthalt der 
| Etheren. 

Der Zwoͤlfft Text. 

9 Ber auß dem vnd alle Procreationes aneigen / haben muͤſſen ſeyn vier Muͤtter ober ale ding / nicht 
| mehr niche minder. Aber nicht daß ſolchs mög verffangen werden auß dem Grund nach gänglicher 

änzeigungvdeßgegenwefenlichs Mylterli Magni, wie eg denn im anfang erfcheiner feiner Engenfchaffe 
ten: Sondern das erft Mylterium Magnum wirdt erkennt vnnd verſtanden durch die legten Myſteria 

vnd důrch die Procreationes, fo von den erfien außgangen vnd gewachſen feindt. Dann nicht der an⸗ 
fang gibt den Philofophunn, fordern das Endt gibt den Meiſter: Zuwiſſen ein ding in vollfommener 

Narur/allein im Endefeines Weſens gefunden wirdt. Villeicht feind müglich gervefen mehr Ele A 

ment / dann vns geben feindt: Es werden doch Allein in der letzten erkantnuß / vierin allen dingen erfun⸗ c 

den. Bid wiewol wir achten / es wer wol mehr muͤglich 
gemeſen dem Schoffer / der dann bier allein ge- 

ſchaffen hatt: So aber allein in vier ſolchs zergenglichs geſchaffen iſt / achten wir es hetten mehr niche 

mugen ſtehn Wol gedencken als wahr / es werden noch andere Element geboren / nach auffhoͤren deren 

vieren / dieſen vieren vngleich in allem Wefen: Vnnd daß nach der Zergengnuß diß jest geſchaffenen 

Geſchoͤpffs / vnnd werde ein new Myfterium Magnum gemacht / daß ein mehrer Verſtandt wirdt fein 

denn deß vergangens. Wir gedencken aber nicht deſſelbigen Vrſprung su fenen: und ſolchs einem jeg⸗ 

lichen / der ſich will geſchickt geben in dem anfang der Welt / zu erkennen iſt / daß der Vrſprung der Welt - 

von den Elementen kompt / vnd derſelbigen ſeind vier / vnd alſo auch in vier Welt / vnd in einer jeglichen 
cin ſonderlichs Weſen vnd Geſchlecht / nach ſeiner Notturfft vnd Bedurfft. 

— | BIER OEDEHMDERAR ac. en 
I) Nnd wiewol in den vier Elementen alleding ſtehnd / ſo ſezen wir doch das nicht daß in allen dingen 

die vier Elementen ſeindt / oder daß die vier Elementen in allen wohnen. Vrſach iſt alfo: Die Welt 

fo von dem Element Fewrift geſcheyden vnnd procreirt / diefelbige bevarff Feins Luffts Waffers noch 

Erden nichts: Alfo auch dergleichen die Welt deß Luffts / den andern dreyen nichts anhelligift: Die 

Erden das Waffer auch in folcher Geſtalt. Dahn der Grundt der Elementen gibt nicht zuverſtehen / 
daß die Welt von vier Elementen müffen enthalten werden / ſondern cin jegliche von eim Element / 

das ift von dem / davon es kommen iſt. Vnd wiewol das iſt / daß das Firmament die Welt ernehrt durch 
fein Elementiſche Krafft / die auß jhr gantz Fewriſch gehet auff die Erden: So iſt doch diefelbige erneh⸗ 
fung nicht von noͤthen. Dann die Welt wirdt von jhr ſelber nicht vndergehn / ſie iſt gnugſam ſich ſelbeſt 

zuernehren / wie ein andere Welt ſich ohn die Erden nehrt. Als das Waſſer dem kompt die Erden 

hichts zu fruchtbar in eygnem Weſen: Ach das Waſſer dem Erdreich nichts / der Lufft auch der⸗ 
gleichen 
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A; gleichen. Aber nic allein iſt vns die vrſach genugſam / daß ein jegliche Welt Rand allein infeim Element: 
Sondern mehr die / daß das Liecht vom Himmel ein außgang iſt von den vier Elementen / vnnd das 
edleſt gantz in vollkomner Eygenſchafft. Nicht verſtand der Menſch / daß die Sonn auß dem Element 
deß Fewrs den ſchein vnd den gang genommen habe / auch die Plaͤneten / ſondern durch dag Arcanum: 
Darumb der ſchein deß Firmaments auff die Welenichtiftvon dem Element deß Fewrs / ſondern vom 
Arcano. Dann die Erden gibt von jhr Trorum;das Waſſer Turas, der &ufft Sarnies: Dieſe kommen nicht 
vom Element / ſondern vom Arcano, vnd ſeind im Element. Auß den Arcanen ſtimmen die vier Welt 
zuͤſammen in ſolcher geſtalt / daß fie einander nuͤß ſeyn vnnd helffen vnd enthalten: Aber nicht anf Natur 
der Elementen / dann ſie ſind Elenmen. 

exVlerzehendt de 
8 Aß der Menſch lebt / ſicht / hoͤrt / vnd dergleichen / iſt nicht von Elementen / ſondern auß den Arcanen⸗ 

VD ond mehr auß der Monarchey: Deßgleichen alles Geſchoͤpff / allein die Herberg on die Nahrungift/ 
Elementifch, Verſtand auch mehr / daß alles was ewig iſt auß dem Arcano kompt / vnnd daſſelbige ift: 
Die Hund fterben/ aber jhr Arcanum bleibt ; Der Menſchſtirbt / ſein Arcanum bleibt / vnnd mehr die 
Seelauch / das jhn fo viel Edler macht dann der Hund iſt: Alſo von allem Gewaͤchs· Dann auf dern 
entſpringt die Irrſall / daß in dem newen Myſterio Magno vltimo erſcheinen werden alle Geſchoͤpff / die 
je geweſen ſeym nicht weſenlich wie jetzt / ſondern Arcaniſch. Wir ſprechen aber nicht / daß Arcanum fey 
ein Weſen wie das vngeſtorbene / ſondern daſſelbige vollfommey. Daß Element Fewr hart in jhm Arca- 
num, auß deihfelbigen kompt den andern dreyen das Liecht / der Schein / die Influentz / vnd das wachſen/ 
vnnd nicht auß dem Element, Dann dieſe Arcana möchten ohn das Element wol ſtehn / alſo wol auch 
das Element ohne fie. Aber mercket mehr / daß das Element Acrisin Ihm hat Arcanum, auf dewſelbtgen 
das Nutriment aller andern dreyen Welten / vnd jhm ſelbeſt: Nicht Elementiſch von jhm in die andern 

Z drey / ſondern Arcaniſch / durch das Element. Das Element Terræ hatt in jhm das Arcanum deß blei⸗ 
bens vnnd fixatz / vnnd gibt den andern die craͤfften jhrs bleibens und Gebaͤrens / vnnd daß nicht abgang. 
Das Element Aquæ gibt Arcanum der auffenthalt aller Element / vnnd was darinnen if zu jhrem fürs 
gang / vnnd bleiben ohn zerſtoͤrung. Alſo iſt ein vnderſcheid zwiſchen den Elementen vnd Arcanis :Dag 
ein iſt zergenglich auß den Elementen / das ander cin bleiben im Testen Myſterio M«gno vltimo in dent 
fich alle ding erneweren werden / vnd doch nicht anderft dein was fie geweſen find. 

Der Funffʒehend Tore, 
E O iſt zuerkennen / wie die Element nir bey einander ſtehend: Entweder gang AerifchrSgnifch/ 

Terriſch oder Aquatiſch / vnd nicht vermifcher : Auch dergleichen ein Element das feine allein neh⸗ 
ret / alſo daß von jhmiſt als feine Wele. Darumb auf der vrfachen die Artzney deß Waſſers Element 
nicht hilfft die auß dem Element ſeind der Erden / oder der andern / ſondern allein die Nymphen / Meer⸗ 
wunder vnd dergleichen. Die erdiſche Artzney hilfft auch nicht die andern drey Welt / gllein die Thier in 
feiner Welt. Der Lufft auch alſo Dann in dem Lufft ſeind auch Kranckheitien / Artzee / Gelehrte und vn⸗ 
gelehrte auff jhrer Welt / vnd auff jhren lauff. Alſo auch im Element dep Fewrs. Vnd wiewolaber ſich 
begibet / daß Nymphen zu den erdiſchen wohnen vnd Kinder gebaͤren: Iſt auß der vrſach muͤglich / daß 
Raprus ſolches vermag. Die Lufftiſchẽ dergleiche / als Meloſin zu dt erd iſchen kem̃en iſt / it alles Raptus. 

© Alſo auch von demFewr zu vns Irdiſchen rapiert werden / daſſelbig ſeyn Trifertes. So alſo die drey freb⸗ 
de Welt in vnſer Welt Leuth eyn miſchen / wie obſteht / ſeind fie mir allem jhrem weſen gegen vns ots Goͤt⸗ 
ter zu erkennen: Auß vrſach das / der groſſen fremdde vnd des frembden weſens / ſo an jhnen iſt So auß 
vns zu jhnen rapiert wirdt wirdt ein Menfch/iftim verſtand gegen Kaptus zu vns von jhnen. Alſo beduͤr⸗ 
fen die Element ein ander nichts / ſondern allein daß je eins deß andern Kaſten iſt / oder das ander halt art 
eim hauffen Als Waſſer vnd Erden ſich von einander ſcheyden / alſo auch der Lufft und das Fewer / je⸗ 
glich ſein ſondern Partem beſitzt in feiner aureichung / dann wie wend vnd zuſammen inelinierung der 
Arcanen auß ihnen allen viren. 

BEREIT eee 
D Nnd ſo hernach folgen die zuſammenfuͤgung / daß alle ding wider werden kommen in maſſen nach 

dem weſen wie ſie geweſen ſeind / ſo iſt daſſelbige Arcaniſch / vnd nach dem Angeſicht der Elementen; 
Dann allda mag Corporaliſchs nichts erſcheinen auß der Geburt 7 ſondern benůget das Angeſſcht und 
gegeriwerrigsdärftehen aller benuͤgten Geburt / vnnd werden alſo da eim jeglichen su wiſſen ſeyn / alles 
das beſchehen iſt vor jihm vnd nach jhm / vnnd daſſelbige geſichtlich eim jeglichen bekannt. Aber in ſol⸗ 
chem iſt ein heimlicher verſtand deß Myfterii magni vidmi : Vnnd nicht auß der Natur / ſondern auß 
dem wiſſen der vrſachen wird das gezogen / der lehten abſcheydung der Elementen vnd aller Geſchoͤpff / 
da dann werden Antwort gegeben / tin jeglicher vinb fein todt: Das ein vrſach iſt deß zergenglichen / vnd 
deß lebendigen / oder bleibenden: Dentalsda wirdt fein ein einiger Richtet / der gemalt hatt von anbe⸗ 
Sin gehabt / vnd ein einiger Richter jhe vnd jhe geweſen iſt. Vnd iſt das der vrſprung der Glauben vnnd 
der vielerley Diener der Goͤtter / das dann alles ein falfcher gebrauch iſt. Dann va iſt nie fein Gott ge⸗ 
weſen mehr denn der / der allzeit ein Richter iſt geweſen. Vnd iſt ein falſche Yan erkennen dat 

Volt: 
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edorfichen/den zergenglichen / den faulenden / fuͤr ein Gewalthaber der Dingen der Geſchoͤpffen / vnd deB: gr 
gleichen su Regieren das ewige. Dann was daſtirbt / hatt kin gewalt da zu Regieren / darumb allein sin 
einiger weg iſt vnd ein Glanb / vnd nicht mehrzubedencken. 

Der Siebenzehendt Text. KR 
EX nun alſo auff alle Prædeſtinierung fommen / welche da befchaffen ſeind / ſo wirdt do ein Arca-. 

num : Dann Pradeltinacio iſt die letzt Materia, die da wirdt fein ohn Element / vnnd ohne jetziges 
weſen / ſondern Temporatum & Incorruptum wirdt mehr nachfoͤlglich ſeyn. Dann das wird nicht ver⸗ 
ſtanden auß dem Geiſt / ſondern auß der Natur / mit der bewaͤrung / daß ein ewigs hernach folget dem toͤdt⸗ 

lichen. Dann ſo ein vnempfindtlichs Gewaͤchs abgeht / ſokomptan fein ſtadt ein ewigs: Vnnd nichts 
iſt auff Erden von dieſen zergenglichen dingen / es laſſe ein ewigs an ſeiner ſtadt nach jhm. Dann nichts 
ft leer / nichts vnder den zergenglichen ohn ein verlaſſen ewigs beſchaffen. Dann nach dem endt ailer 
Geſchoͤpffen werden ſolche ewig zuſammen fommen: Nicht allein da wie ein Nahrung / mehr zu einer 
Meyfterſchafft der Natur / im zergenglichen vnd ewigen. Vnd iſt alſo das ewig ein anzeigung der zerbre⸗ 
chung der Natur / vnnd nicht ein anfang der Geſchoͤpff / vnnd ein endt in allen dingen / ohn deß das kein 
Narurbefist. Wiewol auchdie Fatales werden ein ewigs verlaſſen / vnnd die Melofinen/ond die Nym⸗ 
phen: So woͤllen wir hie nichts melden von jhrer Korruption. Dann allda wirdt verſtanden vieler⸗ 
fey Feule / nach dem vnd vier Welt ſeind: Als die Terriſche Feule / die Aeriſche Feule / die Aquatiſche Feu⸗ 
fe. Dann jeglichs mit ſampt ihren Mitgeſchoͤpffen zum zergengnuß im verlaſſnen ewigen verkehrt wirdt 
vnnd darzu gebracht. Aber ſolche vier Feulungen werden in ein vergleichung bringen jhr ewigs / 
bekandt vnd anſehenlich / nicht mit wercken / ſondern mir weſen: Dann die ewige wohnung iſt cin ewigs pi 
aber mit viel vnderſatzung. ah RE a 

| Der Achtzthendt Text. für | 
& O willen wir nicht entſchlagen dagE VESTR v Mm infeinem weſen toͤdtlichs oder vntoͤdtlichz 

Dann Eueftrum iff ein ding wie cin Schatr ander Wandt. Der Schatt der waͤchſt vnnd kompt 
mit dem Corpus, vnnd bleibt mit demſelbigen / vnnd in fein legte Materien, Eueftrumnimprfein anfang 
mir der erſten Bebärung eing jeglichen dings : Dann felifche vnnd vnſeliſchs / empfindrliche vnnd vn⸗ 
empfindtlichs / hatt mitleuffig deß Eveſtren / vnd alles das Schattengibt. Ta ar am Es aber als ein 

Schatten verffanden wirdt vnſichtbares wefens : Dank außder vrſach / daß er geboren wirdt mirder 
vernunfft / vnd mir ſinnligkeit der Thieren/vernünfftigsond onvernünfftigs. Vom Eueftro vnnd Tra⸗ 

rame zu Philoſophieren der hoͤchſten Sophise zuſtehet: Dann Eueftrum gibt Prophecey: Trarames 
gibt die Scherpffung. Dann zu Propheceyen das kuͤnfftig dem Menſchen / Thier /Holtz oder anders⸗ 
auß dem ſchein Eueſtro kompt: Was die vernunfftſey / auß den Traramen . Darumb die Eveſtren ſeind 
anfenglich vnd vnanfenglich: Die anfengigen haben das zergehen in jhnen / mit einem verlaſſenen ewi⸗ 
gen: Das vnanfengig hatt das anfengig zu Traranium, alſo zu ſcherxffen in dem verſtand: Das toͤdt⸗ 
lid; Eueſtrum erkennt das ewige / die erkennung iſt ein Murrer deß Propheten: Dann der Grund al⸗ 
les verftandg auß Eueftro gezogen wirdt / alsmir dem Liecht der Natur: Darumb ein Propher eve» 
ſtriert / das iſt / erredt auß dem Kueſtro. So aber der Spiritus prophetiert / iſt vns auſſerthalb dem Liecht 
der Natur· Darumb iſt er vns betrieglich / falſch vnd vngewiß: Dergleichen gewiß vnd warhafftig. Alſo 
auch Trarames, der Schatten der vernunfft / getheilet will werden. 

Der Neuntzehendt Text, ö 

N Vn in der zerbrechung aller dingen werden kueſtrum od Trarames auch zerbrochen / doch nicht 
ohn ein letz deß wigen. So iſt doch Eueſtrum als viel / als das ewige deß Firmaments in vier Wel; 

ten: Dann das Firmamentiftvierfach nach den vier Welten / vnd invier volllommen Weſen getheyit / 
einer jeglichen Welt vollkommen auff fein Geſchoͤpff / daſſelbig iſt auch alfo: Eins auff Erden auf dem 
Firmament / eins auff das Waſſer / Lufft / Fewer. Aber das Firmament fo indem Eueftro iſt / iſt diſper⸗ 
sum : Nicht die Sternen als fie ſichtbar ſeind / ſondern eg ſeind Firmament den Nymphen / die niche 
Sternen feind : Dann fie gebrauchen ſich der Sternen nicht / ſondern haben ein fonder Firmament wie 
die Fara,die Igniſche ein jeglichs befonder/ Himmel vnd Erden Weſen vnnd Wo hnung / Firmament / 
Stern / Planeten vnd dergleichen / die eim andern gantz nicht gleich erſcheinen. Wie ein Waſſer vnnd 
ein Fewr / ein Subſtantz vnnd ein vngreifflichs / vnd wie ein ſichtbars vnd ein vnfichtbars: Alſo feind die⸗ 

felbigenaudy. In ſolchen iſt Eueftrum getheylet auff die Fataliſchen / vnnd bleibt fein Schatten nach 
ſeim Weſen nach der zerbrechung / vnnd ein Eueltrum auff das Ignem anhangt den fewriſchen Men⸗ 
ſchen: Vnd dann das anhangt den waſſeriſchen: Vnd aſſo den erdiſchen. Diß Eueſtrum thoͤret vnnd 
Harrer die Welt / ſchattet ſich mir betxugnuß auß einer Welt in die änder/gibt Befichtrgibe Schein/ 
gibt Zeichen / gibt Form / gibt Geſtalt. Dann außdem fommen Eueltrum Comer: ,Eueftrum,inx. 

preilionum,Eueftrum Miraculorum. Aber ſolche drey Eveſtren ſeind Euefr ophera,uynd 

feind Eueftra Vmbrara : Darumbein erleuchter verſtand iſt zwiſchen eſtren 
Propheten und Evefiren Vmbraten 

DE | ; 
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| Der Zwantzigſt Tert. 

Ne zuerkennen daß Eueftrum Propherum, am nörtiaftenift vor allem: Dann Turban magna iſt 
D ein folch Weſen / daß fie præſagiert alles das / ſo in vier Welten beſchicht. Bird was da ein wunder. 

vnd wider die Natur / oder wider das gemein geduͤnck en vndLeben begegnen ſoll / daſſelbige wirdt erkandt 

durch dag Eueſtrum Prophetum, dag genommen wirdt / vnd ſich ſchattigt vom Turban magna. Vnd 
iſt noht dem Propheten / zuerkennen die groſſe Turban dann ſie iſt auß groſſer vernunfft / vnd vereinigt 

fich mit der Vernunfft. Darumb müglıch iſt ein tödrlichen! / [die groß Turban zuerfennen biß 
in fein lezt zergengnuß. Auß jhr alle Propheten geredt haben / dann injhr ſeind alle Zeichen der Belt: 

Alle Eveſtern werden auß jhr / auß jhr werden außgeſchaͤttiget die Cometen / die bedeutenden Stern / die 

wider den Lauff deß Himmels entſpringen / vnd alle lmpreſſiones nemmen jhren anfang auß der Tur- 

ban vnd nicht auß dem Firmament oder Geſtirn. Dann ſo ein vngehoͤrts felsams ding beſchehen foll/ 

fo lauffen Vorbotten / die dem Volck ſolchs zuerkennen geben / auß welchem mag verfündigt werden ein 
hachfolgendts vbel: Nicht bezeigungen auß der Natur/fondern angezeigt vom Kueſtro Prophetico. 
Alle Todt / alle Krieg / alle Meutterey ſchieken jhr Vorbotten vor jhr / welche auß der Turban entſprin⸗ 

gen. Vnd welcher der iſt / der da ein erkenner iſt der Eveſtren proprierer/ift ein Prophet vnd ein Waar⸗ 
fager aller sufünfftigen dingen. Dann der hoͤchſt aller dingen redt nicht mir den toͤdtlichen / fehieferihn Turban 

nicht auß feiner wohnung fein Engel / das fie ſollen verfünden: Sondern auf der groffen Turban fol- — — 

ches verſtanden wirde/die viel Paganen vnd Juden für Gott haben gehalten / ſeindt verblindt geweſen — * * 
in dem Verſtand der Gottheit. AN 2 ö Gott ge- 

Der Ein vnd Zwantzigſte Text. —*8 
—S Jeweil vnnd Euelter obumbratus mit einem jeglichen Geſchoͤpff erwaͤchſt vnnd geboten wirdt: 

Auß dem iſt weiter muͤglich prognoſticieren Zulauff vnd Leben deſſelbigen dings / def Eueftrum 
geſchehen wirdt. Als ſoein Kind geboren wird / ſo wirdt mir jhm geboren das Eueltrum, vnnd alle mal 
in jhm gebildet / daß cs vom Kind biß in ſein letzte tag alle ding des Kindes vorzeigt / vnd zu thun erſehen 
wirde : Als ſo einer ſtirbt / ſo geſchicht der todt nicht/dag Eueltrum geb dan vor anzeigen:als mit klopf⸗ 
fen / mi ſchuͤtten / mit fallenyoder mit einem folchem zeichen deffelbigen Handtwercks. So der Eueftrum 
alfo ange wirdt / mag gemerckt werden / daß ein Vorbott ift deß Todts / vnnd der ein folchen Handt⸗ 
wercks iſt. Le: a ie; ;. 

Fueltrum iſt auch mit dem ewigen vereinigt: dann nach dein todt deß Menfchen ift das Eueltrum 
bleiblich auff Erden / vnd gibt anzeigungrob der Menſch in fremden oder pein iſt / mi feiner gebierung- 
Nicht foll gefprochen werden / als die einfeltigen / es ſeyn Geiſt oder Seelen / oder dası die da geſtorben 
ſeind / dieſelbigen gangen da: Es iſt Eueltrum von demſelbigen Menſchen / das nicht weicht biß in dem 
letten ſtall / da alle ding zuſammen kommen. Das kueſtrum thut zeichen / dañ die Heiligen allein durch 
jhr Eueftrum Wunderzeichen zu verſtehen geben und wircken. Wie die Sonn durch jhren Schein zu 
erkennen gibt Waͤrm / vnd ihr Natur vnnd Weſen: Alſo ſind die Kueſtra præſagientia vnnd proppe -· 
tica m vns / vnd jhnen zu glauben / dann ſie regieren den Schlaff / den Traum / in dem Fuͤrwircken vnnd 
Fuͤrbilden zukuͤnfftige ding / anzeigen die Natur deſſelblgen / vnd vernunfft und weſen / vnd begeren vnnd 
gedencken. ech Se an 

Der Zwey und zwentz igſt Text. a 
° D Jeweil vnnd alſo zukuͤnfftiges erkennt wirdt in den Elementen / in dem / darinn die Eveſtren jhr 

I wohnung haben: Als ertlich Eveſtren im Waſſer / ettliche in Spiegeln / ettliche in Cryßallen / eit⸗ 
lich auff polirten Vngues, etlich durch bewegung der Waſſeren / ettlich durch Geſang / ettlich durch das 
Gemuͤt / daß alles mag eveſtriert werden. Dann der hoͤchſte Bott und der guͤtigſte / hatt Eueſtrum myſte- 
riale ʒin dem aejehen wird ſein Weſen vnd Eygenſchafft: vnd durch das Rueſtrum myſteriale wirt erkennt 
alles guts / vnd alles erleüchts. Aber mehr widerumb / der verdampt hatt auch ein kueſtrum in der Welt / 
in welchem erkennt wird das boͤſe / vnd alles ſo dann zerbricht das Gefes der Natur / vnnd dergleichen. 
Wiewol auß den zweyen eveſtriert wirdt / ſo iſt doch nicht anders / dann fie ohn antreffen vnſers Lebens? 
dann allein durch onfer Eueltrum werden mir ung ſelber erfennen. In allen Creaturen ſeind kueſtra, dar⸗ 
heben feind fie alle Propheten / vernuͤnfftig vnnd vnvernuͤnfftig / empfindtlich vnd vnempfindtlich Dann 
Eueftruns ift ein Geiſt der da Altronomiam lehrnt. Nicht daß ſolchs von Natiuiteten oder Prognoſtern 
auß den Sternen erkennt werd / ſondern auß den Eueſtris hatte fein Elfe ſein Ens in j hnen / wie ein Bild 
in einem Spiegel / oder ein ſchatt in einem Waſſer / oder an der Erden. Vnnd zu gleicher weiſe wie das 

ewaͤchs auff vnd abgehet / vnd gehen ſoll / alſo erzeigen ſich die Geſtirne: Nicht daß ſie alſo von jhrer 
eigen Natur jhren gang haben / vnd auß der Erden feucht vnd kalts begegne / ſonder allein daß der Er⸗ 
den Weſen alfsıft, Alſo vorbilots in dem Himmel vnd zu * theylen / aber nicht anderſt dann wie ein Eue⸗ 
ſtrum, vnd nicht wieporenin 0. 0.0.00 in 

a... DeDropondsmensigfitnt — 
OlchEveſter sserden auch zerbrochen werden / vnd Doch nir zergehn ohn ein ewigs / vnd werden die 
Eveſter nit angeſehen werden / ſonden / gantz mitwohnen allen denen / den fie gehören. Darbey ein 

jeglicher * a wirdt haben / pber alle ding fich ſelbeſt zu warnen end re Dir groß 
Ab: ü oLik:, 
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vnd vielerley arch Eueltrorum iſt unzahlbarlich : fie fuͤhret denſchlaffenden / ſie vorzeigt guts vnnd boß/ Ä 
fie erſucht auf gedancken / ſie verbringet die Arbeit ohn Corporaliſch bewegung : alfo wunderbartic iſt 
es / vnd ein Mutter der dingen allen / in Prophetis vnnd Aſtrononis, vnd ———— 
wo das verſta ndnuß auß den Eveſtern nicht iſt / allda iſt keinerkendtnuß der Ratur. Dann wieStehler 
anzeigt ein hangenden Todt / vnnd ein naſſer Wolck ein Regen / vnd ein Harn ein Kransfhe fe: Mose 

Eueftrum an alles / nichts außgefchlöffen. Dann auß jhr Sibyllen geredt haben, die Propheten Aber 
wie auß dem Schlaff vnd Traum. Vnd alſo ſeindt die Eueſtern in den — — deman⸗ 
dern ein Præſagiom, Vorbildt / vnd ein Wunder:ſo werdens durch ſolch Ihr zerbrechung vnd new gebaͤ⸗ 

rung mehr wunderbarlich erfunden werden. Wir wollen auch nicht außſchlagen / daß Euelter ſey / das 
verlaſſene Ewig / vnd ein enthaltender der Glauben / vnnd ein Wirckung der Himliſchen. Dann allein 
vns beweget dargegen zu rechnen Die feelicitas, beatirudo, das ſammum Bonum, das letzt Vrtheil / mehr 
vnd weither zu gruͤnden vnd erfahren / was vnderſcheid ſey zwiſchen beyden / das iſt dem gerechten und 
dem falſchen / das nicht Geiſtlich / ſonder Natuͤrlich gemerckt ſoll werden. A N 

Dir Befchfußderdrittnfarasdeg 
Nürften THEomuR a STR TREE 

J N dem vorſtehendẽ Paras leuttert der FürfiTHEOPMRAsTvs, vud erklaret / wie nach der Scheir 
dung vier Welt werden / vnd was das Ewige ſey / vnd nichts ohn ein Ewigs befchaffen. In dem ge⸗ 

merckt Eueſtrũ Dei vñ* darunter deßgleichen aller dingen: vñ gibt zuverſtehn / zerbrechung in allen din⸗ 
gen / vnd bleiben der Ewigen:vnd iſt der dritt Grund in allen Creaturen / vnd hoͤrt auff mit denen. Das 
ſich aber in ein Scheiden zeucht / als in die Prædeſtinatz / da dann der vierdte Grunde anhebt / befennt = 
indem ein letzt Vrtheyl / ein Ewigs Weſen aller Welt: Gibt zu erkennen / daß Seculum ein Welt iſt / fo 
weitt vnd dieſelbige begriffen iſt und ſolcher Seculafeind vier · Vnnd ſollen nit verſtanden werden / das 
ein ander Teutſch hatt dann auff vier / wie in den Elementen gezeiget wire / vnd von Welt zu Welt / das 
iſt von toͤdtlichen biß zu gleichung der Ewigen Zuſammenkumnuß. ER 

Hie endet ſich der dritt Parasdes Fürften THEOPHRASTIVON 
NHohen heym / vnd folge hernach der vierdt Paras. 

— — — — — — — —— — — — — — 
en ; Br . en 

— — — — — — — 

Dorred in den Vierdten Paras deß groſſen 
| Fuͤrſten THEOPHRASTL 

Ndieſer vierdten Paras Zeigt vns der Fürfe T uEorHR A 
‚ stvs,wieein jegliche fey das da lebt / vnd das da todt iſt / warinnen ein 
jegliche ſtand / was das anſehẽ ſey / was die Einn emung fen / was vnd 

wie ein ſeglichs in ſein Weſen kompt / ohn Subſtantz /mit Subſtantz / 
fichtigs vnd vnſichtigs. Dar inn en wirdt verſtan den / was birGuber- 

Naꝛor ſey /vnd wie er ſey / was fein geben ſey. Darnach wirdt verſtan⸗ 
| RT denhierinnen/was das hochſt Guet ſey / was das beit Gutt fey/die 
Freud / das Leidt. Nach demſelben wirdt der Verſtandt geben den Menſchen / warumb die 8 
Creaturẽ ſeyn / auß wem / vnd von was / vnd warzu ſie kommen: Darinnen wirde begriffẽ / 
was der Leib ſey / was die Seele / was Ewigs und vnewigs ſey in ſeiner Figuren. Vnd iſt 
das Paras cinbedentten vnd anzeigen aller Figuren / wie ein jegliche ſtand vnd ſtehet: vnd iſt 
Parasfiguralisdanner gibt zuverſtehen alles das die Figuren ziert butzt / macht vnnd en⸗ 
dert:darinnen lehrnt er recht thun / vnnd was daſſelbig ſey / warzu es gut fer Ein gantzer 
Philoſophiſcher Verſtand vnd Grund / aller deren die da begeren in das Ewige. Darbey 
erſcheindt die erklaͤrung / watumb ſo mancherley geſehlecht find der Leuten / warumb ſo 
viel Sprachen / warumb ſo viel Nation. Defgleichen fo mancherley Glaud / vnd wie ein 
Weg iſt zu dem Ewigen / der kompt nit vom Glauben / kompt allein ———— 
vnd Frombkeit. Darnach wie ein Weg ſey der allein gehet zu der Himliſchen / derſeibige 
auß Glauben kompt / darinn alle Secten der Glauben end Statuten / Regeln / vnd Cano⸗ 
nen begriffen werden: Was fir ſind / was Krafft vnd Gewalt in Menſchen find und habẽ / 
was der vppigen vnuerſchampt Leben ſey / was die Vntrelv ſey / was Falſch ſey / waͤs hie 
vnd dort Gutt vnd Boͤß ſey Vnd iſt diſer laras der meiſt vnter den andern / in anzeigung 
allein Philoſophia ſeyeins Menſchen Juͤrerin / in aller Vernunfft vnd Verſtandt / vnnd 
in jht das recht Leben vnd das wahr Leben: Nit zu achten Goͤtter / noch jhr Geſetz: Alles 
erklaͤrt / warnmb / vnd wie ſie ſeind in ihren Gebokten zuhalten / vnd nit mit vnderſcheid / 
als nach der Natur / deßgleichen was dann wider die Natur | SEN 

Das Drit 
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Das Dritte Buch. 
Der Erſt Text. 

In jeglichs ding das da iſt / muß haben ein Corpus: wie fich aber daflelbigenimpt/ 
ſſt zuverſtehn nit anderft als ein Ipiricus kumoſus, der hart fein Subſtantz / iff auch fein Corpus; 
iſt auch nit greifflich. Vnd wiewol er deren keins nicht iſt / ſo moͤger doch auß jhm geboten wer- 
denCorpora vnd Subſtantz: AlsArlenicus der von jhm gehet / daiſt zuverſtehen / daß nach der ge⸗ 

baͤrung des Corpus nichts mehr erſehen wird vom fumo ſpiritus, aleichnit anders dann als obs alles zu 
einemCorpus fey worden: dag dann nicht iß / dann es bleibe das ſubtileſt noch an derſelbigen ſtatt der ge⸗ 
bärung. Vnnd alſo ein fichtigs und ein onfichtigs werden mir eunandergeboren durch in Scheydung- 
Alſo in folcher geſtalt ſeind geboren alle dina / das Hols hatt noch ein ſpir itum, auß dem geſcheiden iſt / die 

Stein dergleichen / vnd alſo alle ding / nichts vorbeſchloſſen / ſein Weſen iſt noch wie es von jhm geſcheiden 
iſt. Der Menſch dergleichen iſt nicht anders dann* das vberig vom ſeparirten Fumo, Vnnd mercket 
das alſo / daß gewe ſen iſt ein puitus, vom ſelbigen Vnflat erhept ſich der Menſch / vnd das ſubtileſt iſt im 

ſpiriturvnd iſt ein lairicus, das iſt / ein anzeigung zweyerley Ewiges, Eines Caleruthen / das ander ver⸗ 
dienſtlich. Das Caleruth iſt ein anzeigens in dem erſten Ewigen: das ander begert zu demſelbigen / das 
iſt / zu Sort. Vnd dasiſt ein natuͤrliche vrſache / daß alle ding begeren zu dem davon es kompt / vnd zu den 
Naturen die es beruͤrt hatt. Dann alles das / damit das vmbaangen iſt/ das es gemacht hat / gebraucht 
ſolches anch / gehet zu demſelbigen. Vnd iſt da zuverſtehn / nicht daß eins begert zu dem / der es geſchaffen 
hatt / auß der natuͤrlichen arth / ſondern ein jeglichs begert zu dem / auß dem es kompt Alſo der Menſch⸗ 
Vichy Leib begert in die Marerien darauß er geſcheit en iſt / vnd nicht zů Gott / denn er kompt nicht von jhm 
vnd dieſelbige Mareria iſt ein Leben vnd ein wohnung / darinnen das verdienfilich ewig bleibe; alſo kompt 

Der Ander Text. — 
ein jeglichs ding wider in ſein weſen. 

N Ach dem vnd ein jeglichs ding begert wider an ſein erſte Kate zu kommen / das iſt zu dem Myſterio, dà 
Vrauß es geſcheiden iſt: So iſt nuhn zuerkennen / das daſſelbige ding iſt ein ewigesLeben / vnd das von 
ihm kompt / iſt ein toͤdtlichs. Noch ſo bleibt in den toͤrtlichen ein Ewigs / das iſt die Seel / wie denn an? 
der ſtwo verſtanden wird: vnd ſo da fommenfollcik toͤdtlichs ding wider in ſein erſte ſtatt / fo geſchicht 
das nicht anderſt / dann in ſolcher geſtalt / daß die bleibenden wider zuſammen verfüge werden / als dann 
iſt da die verſa nlung vnd eintgung der dingen. Aber die Form vnd Subſtantz der verſtandnen vnd vn⸗ 
verſtandnen / kompt auß demſelbigen ſpiritu Fam nicht anderſt / dann wie auß einem Gewuͤlck ein Ha⸗ 
gel oder Sirahiyver iſt Corporaliſch / vnd die Materien darauß er worden iſt / dieſelbige bleibt vnſichtbar. 
Darumbiſt zuverſtehn / daß ale ding werden auß dem vnſichtbarn / vnd doch ohn ſchaden deſſelben / nnd 
alle mahl haft dieſelbige Materia widerumb ſolchs zu gebaͤren Alſo auf dein Fompes daß die gantze Welt 
wirt zergehn wie ein Schnee / vnnd wird widerumb kommen in dieſelbige Materien des Ipiricus Fund; 
vnd ſich dereinigen ohn alles greifflichs Weſen. Demſelbigen nad) mag wider geboren werden / das erſt. 
Vnd wirdt auch erkennt da / daß Fein Geſchoͤpff iſt / das dageboren ift/fonder wol geſchaffen: Dann alſo 
hatts das hoͤchſt Gutt veror dnet im Anfang aller dingen / daß alſo cin jeglichs ding kompt auß dem vn⸗ 
ſichtbaren / vnd wird alſo Corporaliſch: vnd widerumb kompt es von dem Corpus, vnd wirdt wider dns 
ſichtbat: als dann vereinigen fie ſich wider / vnnd werden in die erſte Materien gebracht. Aber ſo fie alſo 
vereinigt werden / ſo haben fie dach in jhnẽ ein vnderſcheide und ein theilung: das ein iſt deß andern Her? 
berg / das ander ein In wohner der Herberg. Dann dag iſt ein jegliches dinges wohnung / endrr finde 
lichs vnd vnenpfindtlichs / muß alles wieder an die end / es fen im verſtandt oder im vnverſtandt / ſo bleib? 
nichts dahinden! es wirt wider an ſein wohnung erſchemen / auß der es geſcheiden iſt. 

- 

Der Diitt Tert. 
N go auch ein jeglicher Corpus oder Subſtantz / das da greifflich / iſt nichts anderſt dann abein ein 

Rauch der da coaguliert iſt Vnd da iſt zuverſtehn / daß die Coagulierung mancherley ſey. Eine ineli⸗ 
nirt auff Holz / ein auff Stein / ein auff Metallen: aber der Corpus iſt nichts dann ein Fumus der auf 
raucht auß der Materien oder Matrix, darinn er it. Als was auß dem Erderich waͤchſt / daſſelbige iſt ein 
Rauch auß dem liquore Mercurij, der manichfaltig iſt / vnnd manichfaltig Rauch gibt / auff Kreutter / 
Baͤnm vnd ander. Vnd ſo bald derſelbige Rauch auß ſeim Primum gehet / ſo bald er auß der Matrix 
kompt an die beruͤrung frembds Luffts / oder anſtoͤſſet / ſo bald iſt es coaguliert vnd treibt alſo den Rauch 
für vnd fuͤr auff / im ſelblgen zugeſch well en ſo lang vnd daſſelbige ſeud/ alſo lang wächft es! vnd fo es nim⸗ 
mer ſeud / ſo reucht es auch nummer :alfo endt ſich dann die Coagulation vnnd das wachſen Ein Holzz iſt 
ein Rauch vom Der les, im ſelbigen iſt ditſe ſpeciſica, auß der ein Holtz wirdt: Nicht allein auß demſel⸗ 
bigen Rauch / wol möglich auß anderer Derſiſcher Materten. Dergleichen Leffasiſt eim Marerion die | 
da ſend / vnnd auß jhrem Rauch gehnd alle Kreutter: dann allein die Kreutterifche Prade Tination iſt 
ein Leffa; vnnd in keim andern. Dann Gott iſt mehr wunderbarlich in ſpeciticis, dann in andernallen 
Naturen. en iſt die Mutter der Metallen / vnd gibt primam materiam Merallorum auß jhrem 

Yoallı | b iij 
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Rauch Dermalle Metallen feind nichts / dann ein Coagulierter Rauch auf dem Scannar. Vnd Endt 
iſt der Rauch der Steinen. Vnd alfd alles das / ſo Cor poroliſch iſt / wirdt nit anderſt angefehen/dannals - 
ein Coagulierter Rauch / darinn ſein ſpecifica prædeſtinatio iſt / vnd werden auch alle wider zergehn als 
de: Rauch. Dann das peciicumdas da coaguliert / iſt nicht mehrerg* krafft dann auff ein zergengli⸗ 
che seit : Alſo auch in der Coagulierung zuverſtehn: end werden alle Corpora zu letſt in —— — 

ze vnd verſchwinden / vnd ſonſt nirgendts ſich enden / dann durch den Rauch / der iſt die vert 

bendiger und todter Corporaliunn. | ir SE * | 

Der Dierdt Text. Ka 
& Er Menſch iſt ein Coagulierter Ranch: Dann allein auf den fiedenden Dämpffen deß Leibes / vnd 

Samiſchen Gliedern wirdt ein Coaguılierung der Materiæ Spermaticæ: Wirdt alſo auch in ein 
Dampff wieder werden / vnd in ein Rauch: Gehet wieder hin wie er her iff fommen. Darneben fo ſe⸗ 
hen wir an vns ſelber nichts anders / dañ ein Menſchẽ / Coagulierten Rauch / auß Menſchlicher Pre⸗ 
deſtination geformiert. Vnd alles fo da eyngenommen wirdt vnd geſſen / das iſt alles ein Coagulierter 
Rauch von Liquoribus. Darumb fo daſſelbige geſſen wirdt / ſo wird es verzehrt durch das Seben / in 
der Geſtalt / daß die Coagulierung wieder wird auff gethan vnd auff geloͤßt / wie ein Eiß in der Son- 
nen / vnd darnach vergeht dahin / wie ein Rauch im Lufft. Dann das Leben verzehret alle ding / vnd iſt der 
Geiſt der verzehrung aller Corporalium vnnd Subſtantzen. Vnd iſt alſo da zu wiſſen von der Schei⸗ 
dung Myfterüdigefti : Dann ſo ein jeglich ding wieder ſoll fommen an fein Weſen / davon es kom̃ iſt / 
vnd wird geſſen / ſo wirdt es mir dem leben verzehrt:Daſſelbig iſt allein in denen / die da nicht Tranſmutiert 
werden. Dann die Trauſmutierung läßt ſich nicht hinderſich treiben / vnnd ein jegliche Tranſmutie⸗ 
rung gefchicht durch dasschen. Alſo verwandlet fichdie Tranfınuras indie gergengnuß de Leibs: Aber 
es wirdt wieder vom Leib gefcheiden. Dann infeiner Feulung hart die Tranfmurario fein Kraft mehr / B 
vnnd in der Putrefaction fommt Myfterium digefti hernach : In dem ſcheiden fich von einander alle 
Proprietates,die der Menſch an ihm hart gehabt von Kreuttern / von andern dergleichen / ein jegliche 
in fein Weſen. Vnd iſt das ein Scheitung/gleich wie zehen oder zwoͤlfferley vermiſchet werden / vnd wie- 
der voneinander außgezogen / jeglichs in fein fonder Weſen. Alſo iſt eſſen nicht anderſt / dann ein auff⸗ 
loͤſung der Corporum: Darumb die Materien der Corporen geſehen wird / im kotzen / im ſcheiſſen Das 
es alſo iſt ein ſtinckender Rauch / mie guttem vermiſcht: Vnnd die Natur laufft allein auff dag ſubtile 
ganz vnd gar / vnnd das grob ſchutt fie anf. Dann Stein / Metallen vnnd Erd / werden alle auffgeloͤſet 
vom Leben / vnnd ſonſt in jhnen kan auffloͤſung mehr von dem Corpus, als durch das Leben. 

Der Fuͤnfft Text. 

— O iſt dergleichen zuverſtehn / wie ein jeglichs an ſich nimbt fein Weſen: Iſt nicht anderſt zuverglei⸗ 
chen / dann wie das Fewr daß auß einem haͤrtten Stein kombt vnd flambt / vnd brennet vber alle na 

tuͤrliche erfendenuß. Wie das verborgene ding deß Fewrs ein vrſprung nimbt / vnd darnach in ein Wir⸗ 
ckung kombt · In ſolcher Formvnd Geſtalt kombt auch das Weſen in die Natur. Erkennen / daß am er⸗ 
ſten geweſen iſt ein ding ohn alle neigung vnd gattung / auß dem alle ding entſprungẽ ſeindt: Dieſer Vr⸗ 
ſprung iſt nichts anderſt geweſen / dann wie ein Temperierte Farb / die iſt an jhr ſelbſt Braun / vnnd hact 

kein neigung in jhr zu feiner andern Farb / ſtehet in gantzer Temperierung / vñ ſeindt doch in jhr alle ars € 
ben: Darauf mag werdẽ geſcheidẽ gut Roht / gut Gruͤn / gut Blaw / gut Gelb / gut Weiß / gut Schwarg: 
Vnd deren Farben ein jegliche gibt viel blinder Farben / vnd cin jegliche iſt in jhr ſelber wol geferbet. Vnd 
wiewol der Farben viel ſeindt vnd wiederwertig in jhnen / noch ſindt fie alle vnder einer Farben verbor⸗ 
sen. Alfo auch ein jegliche ding fein Weſen gehabt hatt im Myſterio magno, vnnd durch den öbriſten 
Werckmeiſter geſcheyden. Der Cryſtall gibt Fewr / nicht auß Fewr Natur / fondern durch fen ſtercke 
mit der Haͤrtte. Er hatt auch in ihm die audern Element / nicht Weſentlich / ſonder Matetialiſch / ein 
brennends Fewr / ein wehende Lufft / ein naß Schwartz truckens Erdtreich: Vber die alle hart er in der 

vermiſchung feiner Qualitet alle Farben / ſie feind aber in jhm verborgen / gleich wie das Fer im Sta⸗ 
hel / das nicht erfehen wirdt / weder mit brennen noch mit feim fchein noch Farben In ſolcher geſtalt 
alle Karben vnnd Element in eim jeglichemdingligendt/in ihrem rechten Weſen / wie fiedann feindr in 
jhren Wercken anzeigen / nichts verborgen. Nuhn wie ſolchs in folche ding kombt / daſſelbig ift zuerken⸗ 
nen / daß nicht anders darein kombt / dann durch den / der aller ding ein Macher iſt. ' 

Der Sechſt Text: ' 
9) Nd wiewol vnſichtig die Natur ligrin den Corporalibus vnd Subſtantz/ als bemeldt iſt So merck 

aber / daß die vnſichtigkeit zu ſichtigkeit kombt / durch das medium der Corpora: Vnd wie fein We⸗ 
fen iſt / alſo wirdts ſichtig erſehen in Tugenden vnnd Farben. Aber die vnſichtbaren Corpora haben 
nicht andern verſtandt / dann ein ſolchen Corporaliſchen. Darumb fo mercke / daß die Vnſichtbaren in 
ihnen habenalle Element / vnnd die in allem Element wircken. Sie haben auß ihnen zu laſſen das Fewr 
vnnd Krafftihres Elements : Den Lufft dergleichen / wie ein Menfch den Athein: Das Waſſer/ wie 
ein Menſch den Harn:ond feindt auch Erdifcher Natur / vnd nemmen ſich vom Erdrrich, Verſtandt 
aber das in dem Wege / daß der Liquor Terræ alle Tag ſeudt / vnnd den ſubtiliſten Geiſt der in jhm iſt / 

von jhm 
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von jhm in die Hoͤch treibt. Bondiefen werden geneert die Vnſichtbarn vnd das Firmament: Vnnd moͤ⸗ 

A gen ohn den Duͤnſt nicht ſeyn Dann Corporaliſch vnd Vncorporaliſch muß alles geſſen vnnd getrun⸗ 
cken haben :Auß der vrſachen kommen Stein von der Erden / aber auß dem gleichineſſigen Geiſt jhrer 
Natur. Dann ein jeglicher hatt an ſich das fein gezogen: Die Anwath kommen auß ſolchen / die Fewren⸗ 
den Tracken werden darauß / vnd anderſt dergleichen mehr. Vnd ſo man alſo die vnſichtbaren / gleich mie 
die ſichtbaren in ihrem Weſen ſeindt / fo haben fie daſſelbige auß der Natur Myfteriimagni : Wie das 
Hoitz das da brenndt von einem Liecht / vnd dem ohn ſchaden vnd nachtheil oder minderung. Vnnd wie⸗ 
wol es nicht Corporaliſch iſt / ſ, muß es Doch ettwas Corporaliſch haben / das daſſelbige enthalt vor ſeim 
Todt / das geſchicht durch Holt = Alſo auch ale Vnſichtbare muͤſſen durch das Sichtbare enthalten 
werden / gefuͤhrt vnd genehrt. Darneben ſo werden ſie mit demſelbigen zergehen vnd enden / vnd aber jhr 
Wirckung vnnd jhr Werbung iſt in jhnen ſelbſt / end das ohn ſchaden der andern : Es werdt dann cin 
Außguß derſelbigen / lehrnet das Leibliche vnd Sichtliche: Wiewol es durch Vnſichtbars geſchicht / vnd 
im Sichtbarn empfangen wirdt. 

Reliqua (fine dubio enim vlterius progreſſus eſt Author) 
nonhabentur. a ——— 

HE Seguitur. — | 

FRAGMENTVM PRINGIPN 
- GO P-ERES. 

- ANATOMIE THEOPHR A: 
| STI: QVOD AN EA DISPO: 

SITIONE ABSOLVERIT; 
IGNORATVR: 

PROLOEFS GENERALIS IN LIBROS OWMNES 
AnatomiaTheophrafl. 

In jegliche Anatvmey / deß Leibs oder Archei ; iſt zwifach : Eine iſt 
gang die ander iſt zerbrochen. Die da gang iſt / iſt zw eyerley / eine iſt Idechtri, die an⸗ 
der Monſtri, vnd haben beyde jhr eygne Anatomey. Dann die Angtomey der erſten 
Creatur iſt abgetheiltin ldechtrum vnd Monſtrum. Die ander die da brochen iſt / 

BAR ; 

”c demnad) Monſtri, vnnd diefelben haben jhr Bücher ordentlich in vnſerem Volumen. Das ander Opus 

iſt von der Anatomey der Kranckheit / vnd hart die Canones in feinen Buͤchern / vnd iff AnatomiaMedica; 
Die erſt / Phyſica, wie obſteht / das iſt von Anatomia Corporis geredtidie ein Volumen begreifft. 

Nuhn aber / von Anatomia Archei zu reden / iſt Anatomia Anthrotos, vnd dieſelbige fer ich zwiſchen 
die zwo Anaromey / als das Mittel ia ldechtrss. —“ 
Alſo iſt Prima Anatomia,P hysıc a, Secunda V ITA,vNd Tertia Mkovıca : Vnd Medica Anato⸗ 

mie iff Anatomia Cheros, Und hat vier Anatomey in jhm / nach den vier Muͤttern der Elementen. Alf 
werdendt Siebenerley Anatomey: Cine iſt gleich dem Idechtro, die ander iſt Monftrofa,2ie dritt Mor- 
bisond vier der nachfolgenden Elementen. Vnnd fich ſchehdet Anatomia Morbi von Elementen in 
dem / daß Anatomia Morbi,morbum Anaromigiert: Vnnd was von der Anatomey der vier Muͤtteren 
Anatomꝛziert wirdt/ift Anatomia Praxis, vnd deren ſeyn Sieben. Vnd deren allen ſieben iſt der anfang 
Experientia,darnachScıentra, darnach der autiorr. 

>” FINITEPEDLEOGZ 
AD LECTOREM 

& Se Anatomey wie fle bom ldeo in den Idechrrum, fleuſt / vnnd demnach die Anatomey Archei; 
I Praxis, vnnd der Elementen / daſſelbig / Bectot laß dich inn meim ðtylo nicht verwundern / ob ich 
dir ettwas Newes vnnd anders / dann dein vnnd mein vorgeleſene Anatomeyen / furtrag. Es ſeyn 
ettlich beſchreiben / vnnd doch das Relolleum Naturæ am ſelbigen orth nicht fürgenommen : Vnnd 
auß einer vnbollkommenen Anatomey haben ſich herfuͤr zeugt die Artzt der Altten vnnd der Newen / 
vnnd Doch nicht beſſer / ſondern wie ihn Ihr Anatomey erſchlenen iſt / durch ſie den Krancken bege⸗ 
gnet. Ich fer Siebenerley Anatomey : Vund ob ich dieſelbigen durch deine Bücher nicht Pro⸗ 
dierte fo Probiert mir dag Experientia, vnnd Scientias vnnd ich als jhr Auctör. Ein theil dir 

* itij 
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Anatomey iſt auß der Phitofophen gegruͤndt / nicht durch ewer Philofophos : Der ander Theil iſt in die 4 
Artney geſetzt/ aber nicht durch ewer Artzt: Der letzt cheilgruͤndt in Naturalibus, vnnd nicht durch ewer 
Naturales. ch ſchreib Anarorniam A RoREI-dann es iſt euch noth zuerkennen: Vnnd ſchreib Anaro- 
miamIvEch rrı, daß jhr wiſſenwas gantz ſey: Vnnd Anatomiam MEDıc am, dag Brochen zuer⸗ 
kennen: Vnd Anaromiam NATVRALıvM, damit der gantz Artzt geboren werdt. Darumb Lector, ließ 
deine Volumina, vnd ließ die eine Beſihe deine Experientz / vnd meine / vnd vnſer aller ſcientiam, vnd 
vrtheil vnnd lehrn / daß dich der Grundt in Auctorem Creir: Dein Kunſt / vnnd nicht der Pracht der 
Hohen Schulen. Vale | — ten 

ARGVMENTVM IN PRIMVIM 
Librum Anatomia ldechtri. 1 B 

TDevs, oderInesift die Portz / auß der alle Creatur geſchaffen ſeindt / war verfaßt in zwey Wefen: 
Das Corpusder Gefchöpffift das ein / vnnd das geben der Geſchoͤpff das ander. Anfenglich hart der 

Yliafter die Corpora gemacht / vnnd nach diefem machen das Leben weither zugeſtellet / vnnd das Ides ſe⸗ 
pariert / vud die Tugendt in jhm verborgen / außgezogen / vnd den Nammen Creatura angenommen: Da⸗ 
rumb folgen zwo Anatomey Corporis vnd Vitæ. Aber hie allein de Corporibus, darinn anfenglich die 
Anatomey deß Menſchen iſt / demnach der Thierer / demnach der Baͤumen / demnach der Kreuttern / wie 
ein jeglichs in ſeim Capittel ſtehn wirdt- | | 

ANATOMIAE LIBER PRIMVS. 
TRACTATVS PRIMPVS, 

Carvr L 

¶⸗N dem gantzen Idesift allein ein Menſch gelegen / derſelbige iſt herauß gezogen durch den Vlies, 

— 

Bay en 
Dr 

“Gong Arum,onndiftderPRortorLastvs. —— 

Der A Nuhn weither / fo etwas / aufferehalb dem Protoplafte, diefer Anatomey gleich were / als 
76 Protofma, oder ander / die ſich Form halben dahin vergleichen / als Zenda vnnd Perenda, ſo 
(nor Meß Generationes Extranez,aufferthalb dem Idechtro, vnd ift* Cenata Anstomia,inanimalibu; 
arboribus und herbis dergleichen. Was aber dem Protoplaſto nachſchlecht / vnd ſeim Protofma,das iſt in 

“ Anatomia Idechtri begriffen / vnd weicher ein zugehenckte Anaromey de Zendisynd Perundis, Was den 
Menſchen antrift / als Wildtleuth / Rieſen / Fewrleuth / Nachtleuth / c. Denen ihr Geburt kompt auß 
dem Fex / die da dem Idechtro angehangen iſt / vnd in ſeiner Formation zu viel geweſen: Dann nichts 
wirdt gantz / es wirdt etwas gleichfoͤrmig brüchianeben ihm: Als der Maſer gegem Baum / der Cel- 
pha gegem Thier. Darumb hie zwo Anatomeyfür eine angenommen werden / de ldechtro vnd Perun⸗ 
dis. — 

praæcedentia hæc exſcriptura Amanuenſis cuiuſclam Paracelſi habentur. Quæiam — 
quuntur, ex Auiographo ipſius Theophraft: deſcripta ſunt, in BR 

| quibus dicuntur guadampaulö | 
clarius. 

Monftrofa 

* * — ———— 

HISTORIA PROLOGI IN ANATO- 
miam primam de Corporibus;id.eft 

\ Idechtri. 2 AR y 

I Des vellpzosiffdie Park geweſen / auß der alle dinge gefchaffen feindr: Darinn feind wey Wefen C 
geweſen / der Gorpus der Geſchoͤpfft vnnd das Leben der Geſchoͤpfft. Anfenglich hatt der Yliafter die 

Corpora gemacht / darnach das geben derſelbigen / denſelbigen auß jhrem ldeos geben. Darauß folgen 
zwo Anatomey: Eine de Corporibus, vnd eine de Vita. Aber hie allein de Corporibus. Anfenglich iſt 
die Anatomey deß Menſchen / darnach der Thieren / darnach der Beumen / darnach der Kreuttern / vnnd 
ein jegliche Anatomey hatt jhr Capitel vnvermiſcht den andern. — 

Finis hiftoriaprologi Theophräfli,in ibrumprimum Anatomie 
JIdechtri. 44 

LIBER PRIMVS: 

—* | CAPVT ak — * 
N dein gantzen Ideos iſt allein cin Menſch gelegen / derſelbig if herauß geſogen durch den Ylia: 

J trum der ift der Protopiaftus Weiter auß hm fein Weib · Auß den wehen alle — eis, 
her was noch Menfchen Anatomey geborn iſt / aſſo daß fich dem Menfchen nschtvergleichen/ das iſt 
Zonda, vnnd iſt Generatio fine muliere; auth Peronda vᷣnnd iſt Generatio amborum; Diefe ex: 

tränc& 



ÄANATOMIAE THEOPHR. Bi 

Ä tranex Generationes feind auchin Thieren/in Baumen/in Kreurtern. Band vom Menfchen feind 
Wildtleuth / Rieſſen / vnd Fewrleuth oder Nachtleuth. Von jhrer Geburt / iſt alſo / daß in einer jeglichen 
ideos leitt des gerecht vnd gai z/ vnnd darnach der Fæx, der ſolchs gebiert. Dann ein jegliche Generation 
im ldechteo iſt gantz / vnd die Speen von jhm. Als ein Hauß auß Holtz gezimmert / iſt der rechte Baw 
Daſſelbige Holtz gibt Speen/ —— auch ein Hauß mag werden / aber kein recht Hauß: Auch viel 
Waſſer die dem Hols gleich ſeind / aber nicht dem Idechtro. Alſo ſeindt in der Anatomey zwo Interpre- 
tationes, eine deß ganzen Menſchen / vnd eine der Zenden, vnnd Perenden, Darumb ſo folgen zween 
Tracta / der erftevomIdechtro,der ander von Zendis: 

| Schedula. 

RACT ATEVS SL 

). Boleicherweiß wie ein Bildefchniserein Hols für ſich nimpt / vnd ſchneydt darvon ein Bildt / das 
ander laſt er ligen: Oder ein Haffner / auß einem Leymen ein Hafen / das ander laßt er ligen. Alſo der⸗ 

maſſen / alſo iſt der Niaſter geweſen / daß er hatt auß dem Ideos geſchnitten ein Menſchen / vnd darnach 
die Thier / darnach die Baͤum / dann die Kreutter: Vnd das vberige das blieben iſt / iſ der Fæx der Spee⸗ 
nen / verordnet zu einem Grund vnd Boden / auß welchem Grund vnd Boden der Maſer ſelber wachſt: 
Darumb er nit ſoll in die Anatomey Idechtri geſetzt werden / auß vrſachen / wie fein Anatomey außweiſt. 
— — — — — 

— * —— 

D * 
— — — — mn — — — — — — — 

Alia Schedula. 

B IP ECHTRVM eltprimushomo,&prima arbor,&primaCreatura,ficcuiufungrei. _  _ 2 
Ines, Ideos,dasift/die Globel oder Mareria, darauf der Menſch vnnd Elementen befchaften find. 
Anaromia AR cHEı iff die Anatomey deß Lebens / wie fie im Menfchen ligt in eine jeglichen Glied / 

vnd hebran da die Anatomey Idechtri auffhoͤrt / id eſt, guando Vita infunditur. 
— 2 8 

-  Anatormia [oECHTR iſt / wie der Menfch vnd alle Geſchoͤpff am erften Menfchen gewefen feindr, 
foferr daß vom geben nicht dareyn kommen. B — 
. AnaromiaM Ebreinziftdie Anatomeh / die da kractiert von dem Leib / der anderſt iſt dann er ſeyn 
ſoll/ das iſt Kranck. RER 1... act. 1 

AnatomiaM ost o saiftdas Mißgewechs der Narur/onnd hart fein Anatomey befonder. _ 
Anatomie ELEMENToRvmfeindvier/onnd bedeut die Araney der vier Elementen / in wag geftale 

— — 

diefelbigenin der Anatomey follen gehalten werden. _ 
ProropıAsrvseftprimushömo, Protorhoma. 
ProrosmA eftprimamuliei, (Protonympha.) 
Prrv&Ds} qui S$aimfenaineckelcund, 1,04 10h NT Rn rn 
ZEı PHA iſt wie Zendaoder Perundis,allein aber under den Thieren / gleich wie under den Menfchen, 

Pluraex hoc Opereiam non habuimus. Sunt autern hac Fragmenta eam ob caufam hic inter: 
poſita quda cum pracedenti materia aliquatenus conueniant & vt Mentem Authorus 

de Anatomia ex iis aliquo modo Lectorcogno- 
fe er el; [°% L. 

. 44 — x ha Va A— 
— — —— — — — — — — — — — — — — 

RACELSIT: ae Me 

Or dem vnd von denvier Elementen angefangen werd / zu declarieren das / ſo jhr 
Philoſophey innhalt: Soll ein Philofophus am erſten wiſſen den anfang eines jeglichen din⸗ 
ges / wie daſſelbig an jhm ſelbſt ſey: Als dann indie Natur gehnd / vnd das Liecht quß jhr nem⸗ 
men / vnd darauß Philoſophieren / was die Hand probieren mag / das ſich dann alſo in der Na⸗ 

rur findt. Nun aber hie indie Philoforhey de Gere rationibus jur gehn der vier Clewenten / wollen wir 
anfenglich von dein philoſophieren / daß auß Nichts Ettwas geworden ſey / vnd das in den weg. Vor 
dem vnd die vier Elemenren geweſen ſeindt / Himmel / Firmament / Erden vnnd Waſſer / da iſt am ſelbi⸗ 
gen orth / ſo weitt das begreifft / das Paradiß geſtanden / vnd iſt auß dem Paradiß das geworden 

das es nicht iſt / vnd iſt geruͤckt an einander ſtadt. Eræcedentia hæc Author ipſe lineis 
obduxerat: His autem ſubiecerat eanuæ peſt Schednlam 

ſequuntur) 

Ss 
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— Schedula 

enalich vor allen Elementen iſt der Aer am erſten außgezogen worden / vnd iſt der Suffeife Mer- 
A —— vnnd —— — Materialiſch / ſonder vnſichtbar in feiner Form / 
vnd vngreifflich Dieſes Elements anfang iſt wie der anfang aller Elementen in dem weg. Ein jeglichs 
Element ſtehet indreyen Erſten / das iſt / in dreyen Dingen. Anf den dreyen wachſen alle die ding / ſo auß 
den Elementen gehnd / das iſt der Sulphur,Mercurius vnd Sal,opn die drey iſt kein Element. Dann die _ 
drey machen ein jeglichs Element / vnd was auß jhnen wachſt / daſſelbig ſteht darinn. Nun aber, fie ſeind 
maucherley / nach dem vnd das Element iſt· Nicht daß ſie es vom Element nemmen / ſondern das Ele⸗ 
ment von jl nen: Gleich als ein dapientia, die in einer Cell ligt / vnnd gibt wiederwertig vielerley vrtheil: 
Alſo dieſe drey erſten auch. ee 
Pe Plara de hisnon/fcripferat Author. 

— — — — — — —— — — — — — — — — — — — 

LIBER PRIMVS DE ELE. 
| .MENTO AERIS. - 

4 

— m m — m — — 

J 

> Merſten iſt der Yliaftergerheilt worden/derdann nichts iſt / vnd hart 
ER geben die vier Elementen / vnd gemacht vnd geordnet:vnd iſt nur als ein Sahm / B 

auß dem ein Stamm wachſt: dann der Sahm / was er hinauf gibt / das nimpt 
— er nicht wieder suihm:Aber dieſer Yliafter zeucht wider die vier Element in ſich / 
N=% > das zergeht/ vnnd wirdt als vorden vier Elementen gewefen ift / fo das Annus 
2 Mundihinift, Der Stam/ der auf dem Yliaftro geboren ift/ das feind die vier 

Elementen / gibt ein Sahmen/ auß dem ein Kind wird nach dieſem Anno 
? Mundi,das ein anders wuͤrd: Sonder die vier Elementen feind die Muster vnnd 

Toͤchter / deß gefchlechts wirde nach ſeinem Todt nichtsmehr erfunden / fondern wiees ein Anfang hatt / 
alfo das Ende auch wirdt / vnd alſo alles / das darinn iſt / damit hingeht. — J——— 

Wie wol ein ander Welt hernach folget / die da iſt ein Tochter dieſer / em Nammen nach / aber nicht 
der Form / der Eſſentz / vnd dergleichen. Dann diefelbig wirdt nicht hingehn / ſonder wie die Seel bleiben / 
Die geworden iſt vnd beſchaffen / nicht toͤdtlichen. Sn * auch alfo. 2 

I 

* 

N Vhn folgt / daß der Ewig Vatter / der nicht allein ein Vatter iſt ſeins Sohns / ſonder aller ewigen 
vnd toͤdtlichen / deren die da bleiben / vnd deren die da ſterben / vnd der Seeligen / vnd Verdampten / 

beſchaffen hart die Domor. das iſt Himmel vnd Erden / Firmament vnd Waſſer dareyn beſchaffen fein 
Goͤttlichen Willen / das wir hie nicht weitter melden / ſonder in Paramiris anze igen. Er hatt auß einem 
vnnatuͤrlichen ein natuͤrlichs gemacht / auß dem das fein Natur nie empfunden hatt / vnd alſo ein Natur 
derſelbigen nach / auß der andern Natur / nach der Natur laſſen geboren werden / biß ſein Jahrzeit auß 
iſt / daß das Goͤttlich Regiment fein Maieſtas ſelber beſitzt / das / das jetzt der Menſch beſitzt Wiewol die er⸗ 
ſten Natur vngleich ſeind / alfordaß auf der Erden ſoll ein Birn wachſen / auß dem Sand ein Halm⸗ fe 
auf dem Waſſer der Cachymia,aaf dem Himelder Chaos, auß dem Fewr der Schnee. Wie das aber 
alfo felsam iſt / vnd ungleich feinem erſten / darauß es kompt: Soll auß der vrſachen hie philofophiert wer⸗ 
den / daß das Elementwaſſer nicht allein ein Waſſer feyrfondern auch ein Mineral: das Element Erden 
nit allein ein Erden / ſonder auch ein Weintranben: vnd alſo die andern. Dann die Philoſophey ift vmb 
ſonſt / die da ſagt / daß Crden ein Element ſey / die Nuß nit: das Fewr ein Element / der Schnee nit:oder 
der da ſagt / die vier Element ſeyn in einem jeglichen ee iſt alles vergebens: F 

III. 

Je Erden iſt ein Element / vnd alles das von jhr wachſt: das Waſſer auch / vnd alles das von jhm 
kompt: das Firmament / vnnd alles das von jhm kompt: Als iſt das ein Element das da gebieret / 

vnd ein Element iſt ein Mutter / deren ſeind vier / Lufft / Fewr / Waffen, Erden / auß den vieren Muͤttern 
werden alle ding geboren / der gantzen Welt:vnd iſt vnntz geredt / daß das Element ein — 
habe / Heiß oder Trocken / Kalt oder Feucht / Kalt oder Trocken / Heiß oder Feucht:dann ſie ſeindt alle vier 
in jhm Alſo zuverſtehn: die Erden iſt kalt vnd trocken / kalt vnd feucht / heiß und trocken/ heiß vnd feucht? 
vnd das alſo. Was auß der Erden wechſt / das heiß vnd trocken it 7 daſſelb wachſt auß dem das heiß vnd 
trocken iſt in der Erden: Alſo was Fate vnd feucht iſt / das wechft anf dẽ Element Terræ, dz in jhm iſt / kalt 
vnd feucht iſt. Alſo vom Fewr gehnd auch vergleichen vier Complexen auf: der Schnee / vnnd wach? anf 
dem / das im Element Fewr kalt vnd trocken iſt der Strahl / vnnd wachſt auß dem Daß heiß vnd trocken 
iſt / vnnd alſo vondem andern. Darumb (wir) hie anfenglich euch zu verſtehn gehben / daß jhr hit nach den 
Complexionen die Element ſetzen / ſonder nach ſhrer Form / dz iſt / wie die 4 Mireeran jhnen haben. Die 
Erden iſt Materialiſch / Lutoſiſch / Conalutinoſiſch / ſie ſey dann heiß oder Trocken / kalt oder fecht / ſo iſt 
fie alſo Das Waſſer iſt naß / entpfindtlich / greifflich aber nicht Cor poraliſch noch Materigliſch / vnnd iſt 

ein eig 
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a tin Element / es ſey kalt oderheiß. Das Fewr iſt das Firmament / ond iſt das Ferwr / wiewol es heiß an 
eim orth iſt / am andern kalt. Der Lufft iſt der Himmel / der es alles beſchleuſt / vñd iſt heiß vnd kalt / tro⸗ 
een vnd feucht / wie dann hernach folgt, * 

NY Bhn aberdaß wir kommen zu vnſerm Anfang / von den E lementen / iſt ein ſolchs zu verftehn/ daß 

am erſten das Yliafter gn vier theil getheilt iſt: In dẽdufft / der iſt der Him̃el / der es alles beſchleußt: 
In das Feiwr / das iſt daz Firmament / das Liecht vnd Nacht gibt, Kalt vnd Warm: In die Erden / die 
alle Fruͤcht gibt / vnd den Tritt deß Fuſſes: In das Waſſer / auß dem alle Mineral kommen / vnnd die 
halb nahrung der Lebendigfge. | A 
Zwo Nahrung ſeind hie / eine im Lufft ond im Fewr / die ander in der Erden vnd im Waſſer. Die 

obern zwey nehrend ons als Geiſtlich / vnſichtbarlich / die vndern Materialiſch und Corporaliſch. Dieſe 

vier Element ſeindt su zween Parteyen gemacht: die ein iſt der Lufft vnd das Fewr / die ander die Erden 

vnd das Waſſer. Der Lufft hebt das Fewr / die Erden das Waſſer: der Lufft vnnd das Fewr heben die 
Erden vnd das Waſſer / vnd fie beyde den Lufft vnd Fewr: vnd ſeind alſo beſchaffen / daß je eins das an⸗ 
der hebt / braucht vnd neert. Alfo der Ylialter getheilt / daß in einem Domoriſt / der hatt zwo Slebefn/ 

die euſſer / vnd die inner / jeglichs mit zwey Elementen. Aufferthalb iſt nichts / das vns willen fey : innert 
halb was wir ſehen vnd greiffen / vnd das vns das Liecht der Natur anzeige. Aber der / der es beſchaffen 
Hatt / iſt nicht bey vns / ſondern auſſerthalb: aber der iſt bey vns / der von jhm geboren iſt Darumb wir al 

iein / als die Natur außweiſt / durch jhr anzeigen / von den vier Elementen philoſophieren woͤllen. 
V. 

A M erften der Beſchaffung / iſt das Corpus der vier Elementen beſchaffen worden / in der Form / die 
Weitte fo von Himmel gezogen iſt vnd genemmen/ und zergenglich gemacht / nemlich / fo weit der 

3 Aer vmbfaßt / iſt geweſen der Stul Gottes / vnd der Centrum ſeins Reichs / anf weichem Centro iſt 
die Welt beſchaffen /alſo / daß toͤdtlich vnd zergenglich durch Gott beſchaffen iſt. 
Nuhn aber zuverſtehn von dieſen / iſt zu wiſſen / daß auß dieſem Centro die Welt geworden iſt / vnnd 
Materialiſch gemacht / auff dieſem Stutift Cu aıstus am Creutz gehangen / auff dieſem Stul ſeindt 
geſeſfen die Propheten / vnd iſt fein Schemel ſeiner Fuͤß. Das da iſt Materialiſch und Leiblich geworden 
Gore vnd fein werck / der Centrum ſeins Reichs vnd fein Stul. F 
Alſo iſt anfenglich zu wiſſen / vor dem vnnd die Philoſophey angeht / daß Gott den Centrum ſeins 
Himmels zergenglich / vnnd ſich ſelbs gemacht hatt. Dann wie er Leiblich ein Sohn geheiſſen wirdt. 
aͤſo iſt die Welt ſein Hauß. Wie ſie nuhn alſo beſchaffen iſt / vnd geworden, iſt zu wiſſen / daß ſie nicht 
alſo hingeht als herkommon iſt / ſondern da werden bleiben von Menſchen das Hertz / vnd von der welt 
das Geblůw⸗ 

vi. 

W Je aber nun Gott beſchaffen hatt die Welt / iſt al ſo. Er hats in ein Corpus gemacht / anfenglich / 
fo weit die vier Element gehnd. Dieſes corpus hart er geſetzt in drey ſtuͤck in MercuriumSulphur 

ynndSal; alfo daß da ſeindt drey ding / machen cin Corpus : dieſe Drey ding machen alles / foin den vier 
Elementen ift und wirdt. Dieſe drey ding haben in jhnen alle Krafft und Macht der zergenglichen din⸗ 
gen. Dann in jhnen iſt gelegen die Miner / der Tag / Nacht / vnd Warm vnd Kalt / Stein vnd Obß, vnd 

anders / aber noch nicht geformicte: gleich als ein Holtz / das da ligt / vnnd nichts iſt als cin Holtz aber in 
jhm iſt alle Form der Thierẽ / ale Form der Gewaͤchs / alle Form der Iuſtrumenten: welcher das vberig 

C hinmig fan nemen / das nicht dazu gehoͤrt / ſo erfindt fich diefelbig da. Alto iſt diefeserft Corpus Yliaftri 
ein Klöggemefen/ in dem alle Kreütter/ alle Waſſer / alle Gemmz , alle Mineral / all Stein / all Chaos 
gelegen feindt/ die Allein der hoͤchſt Fabricacor hinweg geſchieden hat / vnd gebildet alſo ſubtil / daß das / ſo 
hinweg genommen iſt worden / ein anderſt geweſen iſt: Als am erſten hat er hinweg genommen den Lufft⸗ 
nd auß dẽ vbrigen ſeind noch drey geworden / das Fewr / Waſſer vnd Erden: Auß dieſen harter hinge⸗ 
nommen das Fewr: noch ſeind zwey blieben: alſo biß zum endt. 

F 1288 

8% Je nuhn die vier Aecker alſo hingenommen vnnd gefchieden feindt worden / daftind auch bliehen 
vier behaltnuß / da in jeglichen die vier Elementen bleiben Heiß / Kalt / Feucht vnd Trocken / vnd iſt 

ein jeglichs ais viel als Aichts awhennnn.. 
Anfenglich iſt der Lufft geordnet / darnach das Fewr / darnach die Erden / darnach das Waſſer⸗ 

vnnd das alſo: Auß den Lufft der Chaos, der Stul / die Khetten vnndder Boden: Auß dem Fewr 
Tag vnnd Nacht / Sonn vnd Mond: Auß der Erden Beum vnnd Krautt / Graß vnnd Obs: Auß 
dern Waſſer Meiner vnnd Stein: ynnd ſeindt alſo geordnet / daß Ihe dag vberig ein anders geboren 
hart: das iſt / auß dem Yliaftroder Erden iſt gezogen das Buchholtz / vnnd hinweg gethan das Oepffel⸗ 
holtz/ jeglichs in fein fladt /nichts verderbt noch vermiſcht Im Waſſer iſt das Boldt von andern Me⸗ 

laen gegoge/die andern Metall auch von ein ander: Im Ferorift die Kelte von der Werme geſcheyden⸗ 
die Hehyner vonder Finſternuß: Im Lufft iſt det Chaos verordnet zu erhalten alles / zube ſchlieſſen die 
Erden von dem Himmel. Vnd wie nun dieſe vier Yliafkri geſchaffen ſeindt / vnd zu Elementen gemacht 

Do iſt / Muͤttern feiner Fruͤrhten· iſt anfenglich der Lufft zubereitt / demnach das Fewr Dieſe ziert 
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ſeindt zuſammen in eine Eynigkeit gefegt: demnach die Erden vnnd das Waffer von den andern zweyen N 

geſcheyden / vnd auch in ein Ling gemacht. Das ſeindt die zween doppeln Yliaßtri: Der Lufft iſt fuͤr ſich 
feibft/dgs Fewr auch: Die Erden vnd das Waſſer auch aſſo. FREIEN irre 

Alſo hat Gortfein Centrum ſeins Reichs Moeterialiſch beſchaffen / vnnd dann indrey Erſten geſetzt 
örehfach/darauß fuͤr vnd fuͤr alle mahl wachſet alles / ſo darauß kompt: vnnd ohn die drey mag nichts 
wachſen in den vier Yliaftris; vnd fo fie wachſen / ſo ſends Elementen / vnnd verlieren alſo weitter jhren 
StammenYliafter, vnd heiſſen Elementen. | Bon.) Br 

u vm. a ER? 

Ge Jeſe vier Element feindgefchenden in jhr Statt vnd Weſen / keins mit anderem vermiſcht / ſonder 
=> fein hinweg gethan / wie ein Schnttzer an einem Bild das hinwirfft / das fein Bild vnformuch macht. Seind alfo vier Element / aber nur drey Erften: drey im Lufft / drey im —— im —— 

vnd drey im Waſſer: vnd iſt vberal nuhr Ein drey Erſten / das iſt / ein Mercurius in allen / ein Sulphur 

in allen / ein dal in allen: aber getheilt in der Eygenſchafft, Was wachſend Krautt iſt/ aub vund Graf 

iſt in die Erden fommen: Was Min eraliſch iſt / in das Waſſer: Was Kalt vnnd Warm / Tag vnnd 
Kacht / in das Fewr: Was Lufft / in den Chaos: vnd feind alle drey ein ding / jeglichs in jhm ſelbſt vnnd 
iſt gleich ale ein Stein / der da ligt / vnd wirdfgetheile in vier theil / auß einem ein Bildt aus dem andern 
ein Hafen / auß dem dritten cin Vaß / auß dem vierdten cin Margſtein / vnd ſeindt alle St ein / vnd ein 
Stein / aber in vier gethelt. N — RROREARNRR 

Dieſer Yliaſtren ſeind vier vnd nie mehr / ſeind auch genug: Alſo hat Gott die Welt in ein Gevierdtis 
geſeßt / vnd laſſen genug ſeyn damit / der wol hett mögen acht machen. Er hate ein theil der Nahrungin B 
Lufft beſchaffen / den andern in das Fewr / den dritten in die Erden / den vierdten in das Waſſer alſo t 

alles da. Huhn auff das gebuͤhret ung zu philoſophieren von dieſen vier weitter im Nammen der Ele 
menten zu tractieren / vnd von jhren Potentüs vnd Actibus fo ſie haben: vnd das vom Lufft anzufahen / 
vnd damit die Philoſophey zu vollenden in dem Waſſer / fo viel als die gebaͤrung der vnentpfindilichen 
dingen innenhalt. w ( ne 

IS: Ä | 

= As Element Suffeiftin fein ding weitther geordnet / als allein zu einem Hauß der andern drey Ele 
mentẽ / dieſelbigen zuhalten/ein jeglichs ın fein Zimmer/ alſo. Der Lufft beſchleußt alles Toͤdilichs 

in jhm / vnd ſcheydt es vom Ewigen hindann / gleich als ein Maur jhr Statt ſcheydt vom Sand: Bnd 
heit die Welt zufammen/wie ein Dam den Weyer: Vnd iſt gleich alſo ein ding / wie nichts auſſerthalb 
dem Ey iſt / das dem Ey zugehoͤrdt / oder im Ey das heran gehört: Alfoift der Himmelcın Schaͤlen / der 
die Welt vnd den Himmel ſcheydet / gleich Als cin Schalen / das Ey / vnd das hauſſen iſt: Vnud iſt ein 
Hautt / in der die gantze Welt ein Corpus iſt / vnnd darinn die Erden gefaßt vnd behalten wirdt. Nuhn 
aber weitther iſt der Lufft der Himmel / das iſt die Hautt / das iſt die Schalen / dag iſt die Maur / das iſt 
der Damm / auß dem nichts gehn mag / vnd das ſo auſſerthalb deren iſt / nichts hineyn mag. Vnd iſt dar⸗ 
zu der Lufft / der Athem / auß dem all ding das Leben haben: Dann er iſt der Lufft / vnd gibt den Lufft / der 
die drey Element nehrt / vnd den Menſchen in ſeinem Lehen Wann wo dieſer Lufft nicht were / jo moͤch⸗ 
ten wir nicht leben: Dann eg gieng fein Element nicht fuͤr ſich / es moͤchten fein Windt gehn / Fein Re 
gen / kein Schnee/kein Sonnen ſcheinen / fein Sommer noch fein Waſſer flieſſen / fein Erden tragen: 
Dieſelbig Krafft kompt auß dem Lufft / vnd wird von drey Elementen an ſich gezogen. Gleich wie in 
vns die Lunge daſſelbig an ſich zeucht alle Augenblick/ alſo auch die Erden / das Waſſer / vnd Fewr. Es iſt 
weith gejrret / daß die Wind auß dem Lufft ſeindt : Dannfie gehendt hinein in vns Gifftsweiß / nicht de⸗ 6 
bens weiß: Es iſt allein das erſt Element / daß vns den Lufft gibt: Das Fewr gibt den Wind: 

Xu 

= Jeſes Element gibt auch die Krafft/das das Fewr an jhm hangt vnd falt nicht / vnd iſt ein. Ketten / 
D das da hebt vnd tregt ohn alle Materia vnnd Sichtbarkeit: Das beſchicht durch fein Chaos, der 
ligt zwiſchen der Hautt vnd der Erden. Vnnd iſt medium Interſtricium, vnd acht vom Himmel biß 
auffdie Erden : darinnen ſchwebt dag Fewr / darinn ſchwebt die Erden vnd das Waller. Vnd zu glei⸗ 
cherweiß / wie der Dotter im Ey vom Clar gehalten wirdt / daß er die Schal nicht anruͤhret:alſo helt der 
Chaos die Globel / daß ſie nich falt/aif fein orth. Dieſer Chaos iſt vnſichtbar ond Grün zu ſcheimnen / 

vnd iſt der vngreifflich Clar vnnd Albumen, vnd hatt aber die Krafft daß er hebt / daß die Erden ab ſtadt 
nicht rucken mag. Wie der Vitellus Oui in ſeimClar / alſo ſchwebt dit Gloͤbel / Erden vnnd Waflerin 
dieſem lufft: Als ein Schiff auff dem See enthalten wirdt / alſo wirdt das auch enthalten. Das iſt dag 
groß Albumen, der wunderbarlich Clar / der da tregt ein ſolch Globel Erden vnnd Waſſer/ vnnd iſt vn⸗ 
ſichtbar: Es tregt auch das Firmament / vnnd ſteht iin jhm / gleich ale der demen Cucumerisin fein 
Mucilagine : Gleich als det Semen Generationis in der Sperma Gleich als ein ——— in ſeiner 
Sultz ligt / alſo ligendt die Stern in jhm / vnd haben jhren Gaug in dieſem Clat / als ein Bogel in feinem 
Flug: Vnd ſie werden nicht anders gehebt / dann zu gleicherweiß wie die Eyempelänjeigen/ die da hal⸗ 

tendas jenig in jhnen: Dann mit der vnderſcheyd / daß der Chaos da geſcheyden wirdt vom Clar / vom 
Sperma, von Mucilagine, in dem / daß er vngreifflich it vnd ſubtil / ſonſt in aller Krafft vnd Macht gleich 

0m Den andern bemeldren; 
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A D On dieſes Elements Krafft zu reden / iſt weicher zu wiſſen / daß der Lufft / vnd ſein Chaos, vnnd fein 
Him̃ el/ alſo in der Rotunditet ſteht / daß das jenig fo darinnen iſt / niemands gründen mag / welchs 

vnden oder oben ſey / vnnd das alſo. Ein Ey das da leit / iſt nicht moͤglich daß innwendig gewuͤſt mag 
werden / (fo es muͤglich wer einem / darinn zu ſeyn) welches dem Himmel oder dem Boden zuſtuͤnde Dan 
die Rotunditet vermag das / das da fein höhe oder tieffe magg eſehen werden. Alſo ſeindt wir in der Scha⸗ 
len / daß wir nicht wiſſen / welchs vnden oder oben iſt / vnnd gehnd alſo auff der gantzen Globel 
gegen dem Himmel / vnd iſt alles ein Hoͤhe vndein Tieffe. Auß mas vrſach das iſt / iſt die / daß die Rotun⸗ 
ditet der Globel vnd deß Himmels ein ſolches vermag / vnd iſt alſo in das Toͤdtlich Corpus geſetzt / daß 
alle ding in Triual Singen wachſen follen / nicht Allein der Menſch gehn / ſondern alle Beum / all Adern 
vnd alle Brimn. Dann zu gleicherweiß wie Gott —— hatt den Circkel der Globel vnd deß Him̃els: 
Alſo hatt er auch beſchaffen den halben Circkel / den Diamerrum, die Meridian Lingen 7 die Triual Lin⸗ 
gen / Circkel und Brüch gefunden Dann da iſt die Geographey / Coſmographey / vnd Beomery:Durch 
die Elementiſche Geometry des Luffts werden die Gebaͤw erhalten deß Fewrs / das iſt Sonn vnnd 
Mond / vnnd alle Stern: Dir Erden Beum vnd dergleichen: Deß Waſſers Mineren vnnd anders: Da 
iſt der recht Grund aller Geometry / in welcher Lingen der Menſch ſtaht / vnnd darinn geſchwinde zu dem 
Himmel ſicht. Dieſer Geometry iſt allein Gott der Meyſter / der Steinmetz vnnd der Beomerer: Auf die- 
fer Lingen felt nichts / es gehet auch nichts darneben / noch darauß / weder Waller noch Fewr / weder 
Erden noch Beum / weder Menſch noch Biche: fondern es geht alles in die Aeriſch Geomeiry / darein 
Gott die gemacht hatt / wie ein Steinmetz ſein un an einem Thurn und dergleichen. 

N Bhn Aber weiter in die Philoſopey der dreh Erſten zu wiſſen / wie bie im Element dufft ſind / it al- 
XV ſo/Der M.SS S iſt das Element Adı,onnd ift aber darzu bereit/das alfo ein Adremgibr/ond dae Ele⸗ 
ment Lufft erfuͤlt. Anfenglich iſt der Himmel nichts / als allein ein meilferS S.Coagulirt mir dem Sattz⸗ 
geiſt / vnnd Clarificire mit dein Mercurio, vnnd iſt die Haͤrtti aller dieſes Elements in diefer Haut vnnd 
Schalen / dahin alſo Fabricirt. Demnach iſt weicher dz ander der drey Erſten verwadlet in zwen Theil / 
der Ein iſt der Chaos,der Ander der dufft / vnnd das alfo.Sich hatt Reſoluiert derSS. durch den Saltz⸗ 
geiſt in dem Liquoöre Mercurij,der an im felber ein Liquor iſt / vnnd iſt vom Himmel biß anff die Erden 
außgetheilet / vnd iſt der Abumen Cœli vnd iſt Medium Interftitium, vnnd iſt Clarum vnnd Chaos. iſt 
ſubtil end Diaphaniſch: Dann alle diefiond trickni / vnd ſubtiliſch Arch iſt Reſoluirt worden / vnnd nim⸗ 
mer die / als an jhr ſelber geweſen iſt. Der Lufft iſt alſo: Die dritte Remanentz der z. Erſten deß Luffts iſt 
in ein Lufft gangen / alſo wann ein Holtz verbrennet / vnnd geht in ein Rauch / alſo geht dieſes in ein Lufft / 
gend bleibt in ſeim Abre, zu end der Elementen / vnd iſt ein Sulphur, Mercurius, Sal worden / die da ver- 
zehrt ſeind von der Subſtantz in ein Lufft / nichts anders dan gleich dem Holtzz / das ein Rauch wirdt: Dit 
iſ nichts als cin Rauch der drey Erſten de Elements Luffts. Alſo entſpringt weiter nichts mehr auß de 
Element Lufft / als die gemelten. Viel der Alten und auch der Newen / vnd deren auch fo zu meinen zeitten 
leben / woͤllen dem Lufft zugeben die Windt / vnd den Vrſprung ſetzen auß der Bewegligkeit de Him̃els⸗ 
Das alles nichts iſt: Dann der Himmel geht nicht er iſt der Lufft an jhm ſelbſt / vnnd geht vom E lement 
auß gleich wie ein Rauch vom Holtz. Welcher in aber wol verſtehn will/wie die Motion ſey / der leß das 

Fewr in ſeinen Kraͤfften / das mehrer bedeuttung gibt / als hie begriffen wirt. 

Finis de Elemento Aeris 
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ERS fo wie vom Element Aer ſtehet der ſtatt halben / wie die Elementen gefene 
ſfind / der Aer anfenglichen / demnach das Fewr: Dieſe zwey vmbgeben nun die gantze Glo 

vbul Wie aber das Element Fewr ſteht und iſt / daſſelbige wollen wir nuhn fuͤrhin Phi⸗ 
loſophieren / vnd das alſo. RE REN AU ER ' 

on dem Yliaftro feind gefcheiden am aller erſten der Lufft / vnnd das Fetor: Darnach diefelbigen 
zwey gefcheiden von einander: Am Erften der Lufft / wie im Erſten Libel ſteht: Darnach da iſt das Fewr 

zeordnet. In dieſer Scheidung ſeindt von einander komen zwey Element / der Lufft vnd das Fewr Auß 
Voll: € 

UR- NE 
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dem Sufft feind die Himmel geworden / auß dem Fewr das Firmament. Wie im Lufft der Chaos ift allti- \ 
ne / vnnd fonftnichts: Alf x auchim Element Fewr dad Warm vnnd Kalt/der Schein vnnd die Fin ⸗ 

ſtetnuß · Bund alles fo der Globul vnnd dem Lufft abgeht / das wirdt im Element Fewr enthalten. Vnnd 

eißt nicht darumb das Element Fewr / darumb daß nichts weiß als Brennen / als viel geſagt haben: 

Dann das iſt nicht das Element Fewr / das da brennt: Sondern daß / das da brennt / vnnd daß / das jhm 
wiederwertig iſt / aas Gefrieren. Das Element Fewr ſteht auch nicht in der Complexion Heiß vnnd 
Trucken / ſondern auch im Kalten vnnd Naſſen / das auch vom Element Fewriſt. Darumb vnweißlich 
die handlen / die da ſuchen das Element Fewr in dem Element Waller oder Erden. Wiewol fie herfuͤr 
bringen etwas in der Complexion Hitzig : Aber dieſe His macht das Element nicht. Das Element iſt 
nicht ein Element geheiffen von deßwegen / daß ein Fewr fey/ fondern darumb / daß dag gahk Firma- - 
ment darum ſteht Darumb iſt es ein Element / auß dem gehn foll der Tag / die Nacht der Weiß Can- 

dor,die Rot Candor,die Regen / die Wetter / die Tempeltares;die Wind / vnnd alle Imprefliones: Vnnd 

if ein ſtatt vnnd ein theil der vier theilen dev Geſch oͤpff / darumb es ein Element heiſt. Dann zu glei⸗ 
cherweiß wie die Erden Heiß vnd Kalt gibt / vnd iſt das Llementum Terræ Alſo das Fewr zuverſtehn iſt. 
Wie wol die Vnderſcheidt zu wiſſen iſt / daß das Materialiſche Fewr ein Element geheiſſen wirdt/ das 
dann fein Element iſt · Dann es kommt nicht auß dem Element Fewr / es iſt aber gleich dem Element 
Fewr/an dem orth was der Sonnen zugehoͤrt: Alſo and; das Waſſer / iſt gleich dem Eleinent Fewr / an 
demorth / da es regnet. Das Materialiſche Fewr / ſo wir gebrauchen / iſt in den vier Elementen / vnd heiſt 
Tristo, vnnd iſt in dem Weg darinn. Das Element Waſſer muß in jhm haben das ElementFewr 
zu feiner Wirckung: Daſſelbige Fewr bleibe im Element Waſſer / vnnd erzeigt ſich im Stahel vnnd 
Stieinen / daß darinn iſt: Es iſt auch in dem Element der Erden / vnnd erzeigt ſich in feinen Fruͤchten: 
Im Lufft dermaſſen: Auch alſo von den andern zuverſtehn iſt / daß ein jedlichs fein Triſto in ihm hatt / 
als de Naturarerum angezeigt wirdt. Darumb fo mag die Sonn jhr Element erzeigen indem Holt / 
vnnd daffelbig anzuůnden vnnd verbrennen: Das gefchichtauß der Kraffr/als das Element Fewr die Er⸗ 
ben netzt mir dem Regen / dermaſſen fo verbrennt ſte auch das. Vnnd wie dag Eleinent Fewr die Erz 

den nert/onnd iſt ſein Kraffeonnd Eigenfchafft: Alſo zuͤndt es das Holgan / onnd den Fewrſpiegel in 

der Sonnen. Alfo kommt das Materialiſch Fewr auff die Globul / wie der Regen auff die Erden / kom⸗ 
men beyde von einem Element / geſchetden in ſein Arth Das Fewr aber fo auß den Steinen vnnd Mes 
tallen kommt / iſ von der Sonnen da hinein kommen / in feinem Ares: Zu gleicherweiß wie ſich die Erden 
nehrt der Sonnen: Alſo nehrt ſich auch ein Element deß andern. Dann das Salk der dreyen Erſten 
moͤcht nicht Coagulieren / wann das Element Fewr nicht in jhm wer: Der Mercurins möcht auch 
nicht das Corpus geben / fo er nicht das Element Waſſer in jhm hett: Dergleichen der Sulphur ohn 

fein Terreftrirer. Vnnd der Lufft iſt ohn Mareria, ongreifflich vnnd Corporaliſch / darumb fo mag. er 
nicht ein Corpus geben/als dis andern San mit wirckt er / wie dieanderm, 

— 

5 Se aſo nuhn die ſchey dung gefchehen iſt dieſer zweyen Elementen? Lufft vnnd Fewr: Sofolaee 
I darauff die Ordnung derſelbigen / vnnd die iſt alſo. Es iſt anfenglich in die theilung geordnet ale 
ſo die Sonn / der Mond / vnnd all andere Stern: Sonſt iſt nichts das Element Fewr / als dieſelbigen. 
Mit was Krafft und Natur ſie weitter begabt ſind / auſſerthalb diefet fo wir da anzeigen / de Natura re= 
rumgefunden wirdt. Aber hie zu wiſſen iſt / daß diß Element / das iſt das Firmament / nichts andere ſt 
dann die Sternen: Vnnd was fie auff die Erden geberend / Schnee vnnd Regen, Wind vnnd Hage 6 
vnnd anderft/ Kalt onnd Warm / Tag vnnd Nacht / Sommer vnnd Winter / vnnd dergleichen / quß 
dem Element Fewr komen / wie ein Kindt von feiner Mutter / ein Apffel von feine Baum. Diefes Ele⸗ 

ment Fewr iſt geſetzt in das Element Lufft. Dann wie Waſſer vnnd Erden in einer Globul ift / alſo iſt 
auch das Fewr vnnd Lufft in einem vermiſcht / je eing dem andern ohn ſchaden ſeins Corpus: Vnnd 
fichind im Lufft / freyes ſtehns/ ohhn hangen / ohn Boden : Sondern gleich wie die Vaͤgel fliegen im 
Lufft/ alſo iſt der Sonnen Bang im Himmel/das iſt im Lufft. Dann zu gleicherweiß wie der Menſch 

A. duf die Erden geordnet iſt zu gehn / der Vogel in Lufft / der Fiſch in das Waͤſſer / der * Gnarus in die Cr 
Snomus. den Alſo ſeindt die vier Element auch geordnet / das Eins ligt / das ander ſleugt / eins alſo / das ander al⸗ 

ſo / vnnd haben nicht ein Stul oder Dreh: Ein jedlicher Stern hat fein Gang / keiner dem andern gleich 
Dann tote die Menſchen auff Erden keiner dem andern gleich geht / vnnd iſt doch Alles ein Gang Alſo 
auch mit den Sternen. Vnnd wie fle ein andern nicht gleich ſeind in jhrer Natur: Alſo auch mit den 
Slernen / alſo mannigfaltig iſt jihr Arth vnnd jhr Weſen. Darumb vom ſelbigen nichts weither zu 

Philoſophieren iſt / dann das ſie alſo geordnet ſeind vnd gemacht : Aug was vrſa⸗ 

chen vnnd grund daſſelbig ift/das folge hernach | 
in fsinen Capiteln y 

TRAOTA 
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Ava TRAGTEIYS SEENN DVS: 
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| Je vormahls ſteht im Erſten Traͤctat / daß dei Erft Yliafter mir allen Farben geſtelt iſt / Heyt⸗ 
teri vnd Schoͤni in einer vermiſchung / darauf ſeindt geſcheiden die vier Elementen. Was 
alfo dem Element Fewr zugeben iſt / vnnd vnder daſſelbige geordnet / wirdt hernach tractiert 

„werden. Anfengfth aber iſt auß dem Yliaftro das erſt Element Aer gezogen / darnach das 
Element Fewr / auß dem iſt die Scheidung geſchehen. Am erſten iſt herauf genom̃en die Weiſſe Can- 
ditet / vnnd darauß ein Maß gemacht vnd Materia ‚das iſt die Sonn: In derſelbigen iſt aller Element 
Fewrs Weiſſer Candor, vnd weither im gantzen Elemẽt fein weiſſer Candor nicht. Die Roht Diapha⸗ 
nitet iſt auch herauß gezogen / vnd iſt lommen indie Stern. Dieſe iſt der Mond vnd andere Stern vnd 
ſeind getheiſt in viel ſuͤck. Wie der weiß Candor in ein fuck zuſammen Globuliert iſt. Alſo ſeindt die in 
viel ſtůck auß Dividiert / was den Rothen Candorem betrifteee... 

Auß dem folgt der Tag vnnd die Nacht: Dann vrſachen / dieweil aller Weiſſer Candor in einer Glo⸗ 
bul Coaguliert iſt / ſo iſt der Tag allein wo die Globul iſt. Wo nun die Globul nicht iſt / da iſt ein weiſſer 
Candor, da iſt die Nacht vnnd die Finſternuß. Dann der Roht OCandor gibt fein Liecht / in den weiſſen 
Candorem, Alſo auch zůwiſſen iſt / daß im Element Fewr zwo natur ſeindt / Heiß vnnd Kalt. Die 
Hitz iſt alle im weiſſen Candore, die Kaͤlti im Roten. All das Fewr / ſo da Heiß iſt / iſt all in der Son⸗ 
nen / vnd weither in keim Firmament nicht: All andere Kaͤlti iſt in Sternen / vnd weitherinder Sonn 

B nicht. Darauf folget /daß der Sommer auß der Sonnen kommet / vnd die Kaͤlti auß dem Geſtirn. 
Dann / in der Sonnen iſt Calor expulfivus; in den Sternen Frigusexpulfivum, alfo: Die Sonn 
wirfft von jhr Ihr His hinauß durch jhre Radios auffdie Globul. Gleich als ein Windt / der auß ei⸗ 
nem Loch geht / oder als ein Halm der auß der Erden geht auff die Erden: Alſo geht die Hitz von der 
Sonnen herauß auff die Globul. Darin die Hitz iſt die Frucht der Sonnen auff die Globul / vnnd hat 
ſunſt feine Frucht nicht. Darauß fölger/ daß die Sonn zwo Wirckung hatt / ein mehrer / vnnd ein 
weniger Hitz / alſo: Sie theilt ihr Hitzin zweyen wegen / darauß wirdt dem Kalten Geſtirn zugelaſſen / 
fein Kaͤltt zu erzeigen / vnd iſt das alſo. Auff vns Deutſchen / ſo die Sonn am hoͤchſten iſt / ſo iſt jhr Hitz 
am groͤſſeſten bey bris: Dann da iſt jhr Herbſt vnnd jhr Ernd. Im Winter iſt ſein Kaͤltin: Nicht dar⸗ 
umb / daͤß fie nider ſteht / dann ee iſt die Alt Sonn / die da wol mag durch jhr Radios die Hiztz allzeit geben; 
Aber jhr Ernd iſt nicht auff dee Zeit / ſondern eg iſt iyr Brachmonar: Dann alle Fruͤcht ſeind in der 
Broch / vnnd in der Ernd. Daß ſie aber vnder vns / ir Aethlopia vnnd ſonſt / fo fie Antardicum Po- 
lom begreifft / Heiß iſt / vnnd bey vns Kalt: Iſt jhr Ernd am ſelben orth / vnnd bey vns die Broch: 
Sie brochet alſo / viel vnnd wenig. Dann alle ding muͤſſen ruwen vnnd ſchlaffen / was da Frucht ge⸗ 
— Wo dieſe Broch nicht were an der Sonn / fo wer jhr Hitz bey vns im Winter/gleich wie im 

A Ber dieweil nuhn die Sonn brochet / ſoiſt die Ernd vnnd Herbſt der falten Sternen alſo geordnet / 
Yo daß das gantze Jar nimmer ohn Frucht iſt. Dann alſo falt der Schnee / alſo geht der Boreas: de⸗ 
nen nach geht der. Eurus vnnd der Auſter, die find der Sonnen Befpan: Alſo wirdt der Winter vnnd 

— 

der Somierrdie Nacht vnd der Tag / vnd das Jahr: Auß deren Bang von einem Herbſt in den andern/ x“ " \ 

© das Jahr dolis, das Jahr Stellerum, , - ER NEN A nl Be 
In ſolchem iſt weitter zů wiſſen / daß die Troͤckni vnd Feuchti mitlauffen / alſo. Die Troͤckni iſt in der 
Hi das iſt / Inder Sonnen: vnnd ſonſt iſt fein Troͤckni im gantzen Element Fewr / als allein was die 
Sonn in jhr hatt. Die Feuchtt iſt in der Kelti / das iſt / in den Falten Sternen / das find die def rohren 
Candoris, and ff alſo Die Feuchte mag in Feiner Hin ſtehn / dañ die Hitz verzehrt alle Feuchtt / vnd will 
Trockẽ ſeyn die Kelti ſteht in Feiner Troͤckni / dañ was kalt iſt / das Reſoluirt vnd Diſſoluirt ſich / fo ſich 
die His Coagulirt. Alſo iſt das Element Fewr in ween theilgerheite: Sin einem iſt die Troͤckui / vnnd iſt 
in der Sonn: Im andern die Feuchti / vnnd iſt in der Kelti. Vnnd ob die Keltitrocknete / als gemerckt 
möcht werden: So iſt es gleich ein Troͤckni / als wañ einer an der Soñen ſchwitzt / it ein fremde Feuch⸗ 
3: Alſo iſt dz ein frembde Kelti. Nuhn iſt das war/ein feuchter Coͤrper auff Erden mag durch die Stein 
getroͤcknet werden / aber nit durch jhr trockne arth / ſondern durch hr Kelti mögen ſie denſelbẽ Coagůli⸗ 
dem daß er wirdt als ſey er trocken. Alſo iſt jhr trockne Natur zu verſtehn / wie ein gefroren Waſſer. Alſo 
die Sonn auch Die Feuchtt alſo / durch Ihr His Reſoluiert ſie das Wachs / das zergeht / alſo dz Vnſchlet: 
Alſo der Agapas: Was geht aber das den Grund an⸗ Nechts / als euch gu einem Exempel. Alſo findin 
den Sternen Troͤckmi / das iß der Schnee / daß iſt das Rißlen / das iſt der Reiff / das find die Grandines, 
daß find die Fulgara, vnd dergleichẽ Metallen vnd Stein / ſo auß ſnen gehnd. Mas iſt aber ſein Schnee 
fürein Troͤckne / der nit trocken bleibt was ift ſein Fulgur für ein Troͤckni / der nit bleibt? was iſt ſein Me⸗ 
all für cin Troͤckni / der widet in fein Erſt Materiam gehtꝰ vnnd anders dergleichen. Alſo dergleichen 
von der Sonn) was iſt ſein Feuchti⸗ ſie bleib nit. Daun was iſts/ daß fie den Agapas feucht macht/ 
ſo laſt fie von jhm nicht / ſie macht in wider trocken / vnd wirdt darnach nimmer feucht. Gleich als das 
Fewl / das macht das Holtz trocken / das nimmen feucht wirdt / das iſt die Eſchen. Was thut aber der 
Sem? Er Kan den Salpallamı, der nimmermehr trucken wirdt / ſondern feucht bleibt. Sie machen 

volhik a | 
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den Regen der bleibt feucht / vnnd wird nimmer trocken: che gehts als hin auß dem Vaß / vnnd komm A 
wo es hin woll / noch iſt es feucht / noch iſt es naß. Alſo was trocken iſt / das ſteht in der Hitz / was feucht 
iſt / in der Kelti: vnd die Troͤckni wird nimmermehr feucht / die Feuchte nimmer trocken. Alß der Kalch 
bleibe Kalch / Glaß Glaß / Waſſer Waſſer / Wein Wein / vnd der gleichen ander Exempel. 

Amit weitter das Element Fewr verſtanden werd / wollen wir die Sonn am erſten beſchreiben / die 
iſt alſo. Alle his iftin ein Magdalion gezogen / vnd iſt rotundirt / darinn iſt aller weiſſer Candor. A 

fe iſt der weiſſe Gandor vnd die His ein Magdalion, gemacht auß dem ferorenden weiſſen Sulphure; in 
ein corpus def edleſten Mercurij, vber all andere Element auß / vnnd Coagulirt durch den ſubtiliſten 
fpiritumSalis. In dieſen dreyen Erſten ſteht die Sonn / alſo dur: vnnd heiß / daß da fein feuchti platz 
hatt / ſondern verzehrt wirt: gleichals das Fewr dag Holtz verzehrt / alſo verzehrt fie die Feuchti: Alfo 
zuverſtehn / daßräglich Waſſer der Regen / auch der Globul / vnd alles ſo auß den andern 3. Elementen 
geht / daſſelbig wird durch die Sonn verzehrt vnnd hingenommen / daß des Waſſers nit zu viel wirde: 
Vnd iſt der Todt der waſcheriſchen arth vnd deß Meers / deß Rheins vnd der Thonaw / Nili vnd Tiburis. 
Dann durch ihr Hitz werden fie verzehrt / daß ſie nit vberhand nem̃en: dann in allen dingẽ iſt der Todt / al 
lein darum̃ / daß deſſelbigen nit zu viel werde / ſondern in der Maaß bleibe. Alſo der Menſch hat den Todtz 
der iſt vnſichtbar: die Troͤckni har ven Todt / das iſt das Waſſer: die Waſſer hand den Todt / dasiffdas 
Fewr. Vnd iſt nit / was das Fewr verzehrt / daß an einander orth kom̃ / ſondern es geht gar hin in feiner 
form: Aber der fpirisus bleibt / denſelbigen verzehrt die Sonn / vnd iſt der recht Todt/ der die andern drey 
Elementen hinnimpt / vnd es gar verzehrt / auch den Menſchen in der Erden / den Baͤren in ſeim Loch. 

N Vhn aber vonder Sonnen weitter zu Philoſophiren / nimpt fie ihren Bang auß der Prouidentia B 
V diuina, die ein ding vnnd alle ding wol weiſt / wo es ſtehn ſoll oder wie es ſtehn fall: der gibe Starr 
vnd Plaz / Geſtalt und Form / Weg vnd Steg: der hatts alſo geordnet / daß fie jhren Circkel gehn ſoll 
vmb die Globul / auß Feiner vrſachen wegen als deß Herbſis vnud Ernd der Sonnen. Dann indiefem 
Gang ligt nichts als allein der Tag vnd Nacht Sommer vnd Winter / Liecht vnnd Finſternuß / einem 
Sand geben / dem andern genom̃en / vnd alſo im Abwechſel. In jhrem Gang wirdt kein Wind ſond ern 
fie geht als ein Kuglen auff der Erden / von der kein Windgeht: oder als ein Schiff auff de Meer / dz võ 
hm ſelbs kein Wind gibt: Alſo gibt ie Sonn auch Fein Wind. Demnach fo nimpt fie fein Hitz dar⸗ 
von:auß vrſachen / wañ ein Kuglen hundert Jahr luͤffe/ſie würd nichts deſter heiſſer von jhr ſeloſt Iſt 
fie aber heiß / ſo muß fie vor heiß ſein. Alſo iſt die Sonn ein ſchleichende Kuglen demgleich geformirty 
den Aubus zu vergleichen / im Weſen ſeins Gangs / vnnd feiner Natur. Ste mindert die Hitz / das iſt / 
durch fein Broch: aber fein ſchein nit / der bleibt gleich in alle weg. Dann das iſt die vrſachen / da iſt ein 
fixer Magdaliorı, der da alſo bleiben wirdt / vom erſten Punctenbiß inletſtẽ / in einer Form vnnd Weiß⸗ 
ſeins Liechts halben / Sulphuris, vnd Salis vnd Mercurij: vnd haben nuhr ein Jahr in feiner fixitet / daf⸗ 
ſelbig weret vom erſten Yliafteo biß in excremum Yliaftrum; in welchem ein newe Welt wire: vnd iſt ein 
Jahr / vnd Annus Solis. Alſo alle Stern diſe Flxitet haben / vnd iſt Annus Ignis, vel Annus Stellatus, vnd 
hat die Zeit der Welt inn / biß auff jhr Tochter. 

Der weitter von anderen Sternen zureden / in den die Kelti ſteht / vnnd der roth Candor, Mond / 
Planeten / vnd ander/ift alfo die vrfach. In de rohten Candor, iſt ein ander Broch als in der Soñt 

Nemlich als im Mond / der brocht nit / ſondern ſtirbt ab / vnd geht hin: da bleibt ein Sahmen allein / auß 
dem wachſt ein newer Mond:vnd iſt alſo fein geb urt / daß fen Sahm von der Sonn die wachſende krafft 
nimpt. Dan alles das da wachſt / wachſt auß der Sonn / durch jhr Hitz / was da Elementiſch iſt / vnd ohn 
fie wachſt nichts Dieweil nun der Fabricator den Mond geſchaffen hat / abzugehn / zunemen vnd abnem A 
men:So hat er der Natur ein folgung gethan / und verordnet / daß der Mond als ein Sahm ſich mit der 
Sonn vereiniget / vnd da entpfecht die wachſende krafft: als dann jo er wachſt in fein hoͤch ſte Krafft vnd 
groͤſſy / ſo nimpt er wider ab: Auß vrſachẽ / was da wachſen ſoll / dz nimbt ab. Vnd wie der Menſch durch 
fein Kranckheit abnimbt / vnd hinget: Alſo iſt das abnemen des Monds / fein Kranckheit um Todt⸗ 
vnd geht hin / vnd leſt allein ein eingen Sahmen: vnd iſt der Firmamentiſche Poenix, auß dem alle mahl 
ein Newer entſpringt: Alſo ander Sternen mehr. Vnd ſeind geſetzt auß der Roͤtht Sulphuris, Mercuri, 
vnd Salis vnnd it ein Keltin Salphuris, Mercurü vnd Salis: vnd nimpt ſein Gang auß der Krafft / auf 
der die Sonn jhre har: vnnd hat viel wirckung auf Erdreich von wegen Ihrer Kelti vnnd Neſſi / dann/ 
fie iſt vber alle Stern in dieſem Element des Fewrs Kelti: Die ander Stern find auch auß dieſen dreyẽ 
Erſten: aber in vielparces gefteilt: Auß vrſachen / daß da die Kelte des Elements Fewrs / in viel tanfend 
gradus diuidirt iſt / vnd in vill Weſen vnd Natur. Alſo auß ertchen Sternen wachfen Wind vber 
die gantze Globul: auß andern Regen / Schnee / vnd dergleichen. Darumb fo ſeind jhr vielerley / damit 
vielerley Arth vnd Krafft von ihnen gangen auff die Erden / welche ſonſt nit gehn möchten / ſo es an ei⸗ 
nem Magdalion were als die Sonn / die allein cin Weſen hat / das iſt / die Hitz Aber in Sternen ſeind viel 
talter Natur: dann die Kelti generirt vielmehr Kgeſtiones dann die Hitz. Ein hitziger Menſch iſt geſunt 
cin kalter hat vielnewer Weſen an jm/einer mehr / dann xx. Hitzige. Alſo dieweil die Kelti der Natur 
iſt / d widerfpielgegen der Sonnen / mit fo viel ſeltzamer arth: Iſt das Element Fewr alſo getheilt worve 
in viel Stern / damit ein jedtliche Krafftfuͤr fich felbit ſtand vnd ſey / ohn jrrung eines andern Wefens, 
Dann auß jhnen gehnd auß warme Wind / warm Regen / warm ander Gemitter / Him̃eltzen / Dracken / 
Lanceæ, vnnd dergleichen: Sp iſt doc) das alles sin kalt Fewr ohn alle Brunſt. Was aber higig iſt 

vnd 



DE ELEMEnTO Icnıs. 29 

A vnnd brennt / das nimpt fein vrſach ex accidente, wie ihr Capitel außweiſen Darumb hie alfo zuverſtehn 
iſt / das weitter von Eigenſchafften der Stern hernach folget / das gantz Libell / derſelbigen Egeſtiones, vnd 
was jhr aller arth jſt / von einer arth zu der andern gemeldt wirdt. 

DE VENTIS. 

A Lſo ſtehnd zu ringsweiſ v nb die Globul die Windeſtern / die da fuͤr vnnd fuͤr jhr Ernd vnnd Herbſt 
haben: vnnd ſtehnd im Circkel Zeboch, vnnd begreiffen die Globul / vnten vnnd oben. Alſo wie das 

Firmament in einer Ruͤndi vmb die Globul geht / vnnd die Globul rund in jhr ligt: alſo im Circkel Ze- 
boch ſtehnd die Stern / vnnd treffen den Zeboch der Globuln in fein Mittel: Als dann fo die Wind 
gehnd / ſo ſchlahend fie ſich auff zwo ſeitt en / vnterſich vnnd vberſich: das iſt / vnter den Polum Ardticum, 
vnnd der ander theil auff die Regiones Poli Antarctici. Dieſe Windtſternen find die rechten Windſter⸗ 
nen: Auß vrſachen / daß fie annuatim gehnd zu vns / vnnd haben jhr Jahr / das iſt Annus Ventorum. 
Die andern Windtſtern / ob ung vnd vnter vns / gehnd nicht nach dem Jaht / ſondern ettwã / etwan nicht / 
treffen auch nuhr ein Land / es ſey wo es woll. Aber die rechten Windtſternen gehnd nach ihrem Jahr / all⸗ 
zeit / vber vnnd vber / vber die gan Kuglen / vnnd ſeind ohn Hagel / ohn Strahl / ohn Schawr / Himmlitzẽ 
vnd dergleichen: Sie ſeind allein Windtſternen vber die gantz Globul. Ihr ſeind viel / vmbgeben den gan 
ken Zedoch, gleich dem Galaxa, vnd iſt der Deneas gegem Galaxa. Von dieſen Sternen Elemeutiſcher 
arth iſt zu wiſſen / daß fie alle naß ſeind / vnnd das in den weg. Von alter her haben fie 4 Nammen die wir 
nuhn bleiben laſſen / doch nit mit der alten außlegung. Alſo aber: Boreas, ſeind alle die Stern / ſo vnter 
der Mittnacht ligend / durch den gantzen Zedoch: vnnd wirdt trocken vnd kalt gerechnet / vnd iſt aber 
nit trocken: alſo iſt (er)aber kalt und Congelirt / das iſt fein Neſſy iſt Congelirt / darumb fie trocken er⸗ 
ſcheindt. Der Zephyrus;feind die Stern / ſo vnter Dccaſu ligendt / vnnd ſeind alle feucht vnnd kalt / aber 
nicht congelirt: darumb der Boreas gegen jhn trocken gerechnet wirdt / von wegen ſeiner congelirung. 
Die andern Stern im Zedoch, Eurus vnnd Auſter, find gang kalt: aber ſo bald ſie auß jren Sternen 
gehnd / ſo wermet ſie die Sonn / durch der Radios ſie gehn muͤſſen / vnnd werden fuͤr warm erkennt / das 
fie aber an jhrer Natur nit ſeind. Der Eurus wirdt trocken geheiſſen / vnnd iſt nit trocken: die feuchti aber / 
fo er in jhm hatt / verzehrt ihm die Sonn / biß an die ſo in jhm iſt / die jm die Sonn nicht nemmen mag. 
Der Auſter wirdt feucht geheiſſen / vnnd iſt feucht: auß vrſachen / daß jhm die Sonn fein Feuchti nit 
nimpt als viel / als dern Euro: dag weret das Meer / das der Sonnen Feuchtegenug giebt zu verzeh⸗ 
ren / daß alſo der Auſter in feiner Feuchte herkompt su vns / auff die vnter vnnd ober Globuln. Wie aber 
auß den Stern der Windt geht / iſt die Ratio, daß zugleicher weiß mie die Senn jhr His gibt auff die 
Welt: Alſo iſt in dieſen Sternen fein andere Arth oder Eigenſchafft / als allein der Wind / der alſo vom 
Sulphure,Mercurio vnd dale decoquirt wirdt vnnd außgeht nach feinem Adech. Ihr Wind iſt taͤglich / 
all ſtund / vberwehet die gang Welt/ lind vud ſanfft: darumb jhre Wind erkennt ſollen werden / in dem ſo 
die andern Windtiſtern außgelegt werden. — 

STELLIS TEMPERATIS 
de Zedoch. 

8 Je andern Win diſtern wie fie im Firmaͤment ſtehnd / ſind alſo. Einjedtlicher Stern hatt in jhm 
die Kelti / die macht Wind:dann aller Wind Mutter iſt allein die Kelti. Nuhn aber iſt die Kelti 

aͤlſo / daß etliche Wind machen mit ſampt dem Regen / etliche mir ſampt dem Schnee / etliche mie Ha⸗ 
gel / vnd dergleichen. Darumb zu wiſſen iſt / alle die Wind: fo auffhoͤren vnnd nachlaſſen / nit auf dent 
Zedoch gehnd / allem hin und her verſamlet auß Particulariſchen Sternen / wie dann in jhren Capi⸗ 

teln gefunden wirdt / ein ander nach erzehlt / Vnnd jhr aller Geburt iſt / daß fie durch jhr Kelri geberend 
D mit der zejt ein Egeffion/deren mancherleyfeind. Was aber von Windeift/dasift alfo / daß die Stern 
Emunctoria haben / alſo was ſie in jhnen gebaͤrend / außwerffen moͤgen: Alſo ſo die Wind geboren wer⸗ 
den / herauß geworffen werden / nach dẽ vnd der Wind iſt / an Das orth / da dann dz Emundtorium hin ſicht 
oder geht / vnnnd weret als lang vnd daſſelbig Egeſt iſt. Die Zedochſtern abet dieſelbigen gehnd taͤglich in 
jhr Egeſt / vnd machen den Wind der Welt / zu Temperiren die Hitz der Sonnen / vnd zu zertreiben die Ge 
froͤſt der kalten Erden. Dann ſie mitigiren zu beyden ſeitten / die Hit vnnd die Kelti: vnnd iſt das hoͤchſt 
Temperament im Sommer vnd im Winter. Wo ſie nit werendt / ſo gefroͤr der Chaos gleich wie das waf- 
fer. Dann das waſſer gefreurt auß vrſachen / daß dieſe Zedochwindt in daſſelbige nicht gehndt / darııtub ſo 
gefreurt estaber den Chaos durchgehnd ſie / darumb ſie jhn nie gefrieren laſſen. Band feind vmb nichts 
anders / als allein daß ſie die Temperation in jhnen haben beyder zeit im Jahr / zu mitigiren alle vberfluͤſ⸗ 
ſige viele / darvon ſchaden kommen mag der Erden. 

DE RORE. 

A DE allen Sternen / fo weit der Himmel begreifft In jhm / deß ganten Firmaments / iſt ein arth an 
m ihnen allen / daß ſie taͤglich ſchwiten / all Puncten vnnd all Stund / vnnd das alſo. Die Stern 
ziehen an ſich die Hig der Sonnen / gleich wie die Frucht der Erden dieſelbig auch empfacht : Dieſelbt⸗ 
ae Sonnliche Hitz macht / daß die Stern ſich in jhrer Kelti refoluiren : und iſt allein ein Reſolutſon / als 
ein Kalter Stein der da ſchwitzt / vnnd umpt ſich anf dem Dunſt fo in jhnen ſelber iſt vom Mercurio, 
dulphure vnnd Sale genommen. Dieſer Dunſt iſt in allen Elementirten Corporibus der bier Efes 
OR ———— wie der Menſch Prlegma auß der Naſen Emungirt / mit natuͤrlichem 

Vol.Il. t ü 
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Lauff vnd Fluͤß: Alſo auch die Stern vnd alle Element ſolche natuͤrliche vberfluͤß geben. Dieſer Tunft 4 

geht alle Tag von Sternen / vnnd falt herab auff die Erden. Im Tag wirdt er verzehrt vonder Sonnen/ 

zu Nacht aber fale  auff die Erden / vor dem vnnd Die Sonn auffgeht / vnnd iſt der Taw. Aber inden 

Winer/vund zu der zeit der falten Ern / fo gefreurt er / vnnd wirdt ein Meiff darauß: vnnd iſt allein der 
ſchweiß der Stern / deß gangen Firmaments der ſchwitzt alſo her ab· wie cin ſiedents Waſſer hinauff gehn 

Himmel dempfft / vnd fein Reiff vberſich gibt / alſo geben ſie jhn vnterſich. 

DE"NEBVL:I$ 

& Er Nebel iſt auch alſo nichts als dieſer Dunſt: allein in beim verendert / daß er nicht zeittig iſt / auß 
ailichen Sternen geworffen. Wann er als der Reiff auff die Erden kompt / fo widerſteht er der Er⸗ 

den vnnd dem Waſſer / wirdt gleich einem Rauch: Auß vrſachen / daß es ſich nit zu Taw oder Reiffgantz 
mag reſolniren Darumb es ettlichs theils falt in Taw / das ander theil in Nebel geht / dann er if ein vn⸗ 

- Holltommner Taw / der nichts zeittig iſt: zeucht ſichetwann gehn Boden vnnd verſchwindt / ſo er ſubtil 
iſt · So er aber noch grob iſt / vnd nicht bereitt / fo ſteigt er vnderſich in fein Region / da wirdt er von dex 
Sonnen verzehrt: Es ſey dann / daß ein Regengewuͤlck zu ihm vermiſcht wirdt vnnd vereiniget / ſo wer⸗ 
den Regen dar auß / vnnd ſeind ſubtiler Regen als ander Kegen.Sie fallen offt vnd bringen vil Regen⸗ 

wetter: dann auß vrſachen beſchicht das / daß die Stern waͤſſerig ſeind / darumb ſo moͤgen fie nicht in 
Taw gehn / allein in ſolch Nebel. Wo fir aber Schoͤny bringen / iſt die vrſachen / daß er fubtil berertift/ond 
verſchwindt auff der Globuln. SUR | — — 

Finis Tractatus ſoecundi 

TRACTATEVSSTERPIVTS 
DE TEMPESTATIBVS. i 

 Prologusinftellastempeftatum,quomodoineisfitmateria 
prima adfacjendastempeflates. 

Principium Tempeflatum. 

a 14 So wie dermaffen geſagt iſt / daß erfiche Stern feind die da Windmachen : Alfo feind andere 

: Stern / die da Gewitter machen/als der erft Tractat von Coniundionibus & .natura flellarım 
innhalt. Wie aber und was weg daffelbig beſchicht / iftalfo. Anfenglich fo die Tempeftarfiern 
angehnd / daß fie ſich em ngiren / geſchicht / daß der Murcurius vnnd Sulphur vnnd Salin jhnen 

ſelber ſich ſelbſt durch ihren Adech reinigen den vberfluß/foinden Stern nicht gehoͤrt. Dann das ge⸗ 
ſchicht auß vrſachen / daß ein jedlicher Stern in jhm ſelbſt hat ein arth / daß ſie geben in jhnen ſelber nach 
arth deß Elements Fewrs. 

i. . 

DE NVBIBVS: 

A $fo dermaſſen wie die Stern ſeindt / von denen die Winde formen: Alſo ſeind ach Stern / von 
V denen das Gewuͤlck vnnd Regen kommen / vnd das in den Weg. Die Regenſtern fo fie auffgehn zu 

jhren zeitten in ihrem Circkel vber die Globul / ſo geben fie das Egeſt nach jhrer Arth / alſo daß der Sul- 
phar vnnd Mercurius vnd Salg / ſo indem Stern ſeindt / ein Waſſer Natur ſeindt / vnnd ſonſt nichts in GE 
ihnen haben / als allein die Wayfer Natur / darauff fie dann geordnet ſeindt. Wann nuhn alſo das Egeſt 

angeht / ſo wirdts am aller erſten ein Rauch / der geht auß den Sternen / herab auff die dritt Region / da 
wiaiterfichebar ı Als dann iſt der Rauch ein Wolcken / nach dem vnnd der Stern viel feind/oder viel 
von Sternen außgeworſfen wirdt / groß vnd klein. Darauß folget / daß mancherley farben im Gewuͤlck 
feinve Weiß vnnd Gram / gar mannigfalt: Auß vrſachen dag der Schwefel vnnd Saltz mit ſampt dem 

Liquore M.rcurij alſo von mancherley Stern zuſammen kommt / vnnd vndereinander gehnd. Als dann 
iſt ihr arth / daß ſie Kılljtehnde: Aber von ihr leichti wegen / vnnd daß ſie ring ſeindt / bewegt fie der Windt/ 

der an ſie kommt / nach ſeim gang zu gehn. Wiewol das auch iſt / daß von ettlichen orthen mehr Gewuͤlck 

gehnd als von andern: Auß vrſachen⸗ daß an ſelblgen orthen mehr der Wolckſternen ſeindt / dannan 
ndernEnden: Als nemlich bey dem Zephyco vnnd Auſtro ſeindt der Stern am mehriſten der naſſen 
Sewuͤlck / vnd bey Borea vnnd Euro die drucknen Gewuͤlck: Auch die warmen Gewuͤlckſternen bey ku⸗ 

to yrind Auftrosdie kalten bey Zephyro vnnd Borea: Vnd iſt nicht der Winden ſchuldt / oder deß Meers / 
ſondern daß dieſelbigen Stern am ſelbigen orch ihren Lauff haben. Vnnd ſo ſie außwetffen jhre Egeſt⸗ 

vpund ein Wolcken wirdt / als dann treiben ie die Wind vber das Meer / auff die Globul. Darumb diefel- 
bigen Wind / ſo bey den Sternen ſtehnd den Sternen nach / Orucken oder Naß geheiſſen werden / vnnd 
doch der Natur nicht iſt. 

By 

Derateichen feindt auch viel Srernvdie auf der Globul ſtehend / vnnd Gewuͤlck machen: Darumb 
offt cin Wolck ob eine Sand erſteht / vnd komt nicht vber Meer / ſondern von dẽ Land da der Wolck ſteht⸗ 

— Vnd 
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Bnd werben auch etwann ober die Globul gejage in ander Sand, Solcher Wolchen werden viel vnnd 
A maäncherley: So feind fie doch allein drucken Welcken von denen wir hie die Red chund: Dann der 

85 8 vnd Mercurius ſind nichts / Als allein ein duͤrrer Ranch vnd Egeſt / auf jhren Sternen herab ge⸗ 
fallen / vnd werden alſo verzehrt / als ein gemeiner Holtzrauch. i 

11. 

Dom Regen. 
(5 Egen Zephyro vnd Auftrodte Regenftern ſindt / wenig gegen Septentrione vnd Euro; vnnd doc) 

2 I audy: Stehendin Mercurio, Sulphure, Sale gewaltig / vnnd fo fie fich Emungieren / ſo geht jhr 
Egeft auß,der durch den Adech zu reſolnieren bereit wirdt / vnd geordnet auff den Regen. Diefer Egeſt 
iſt anfengfich ein dampff / auch gleich eim rauch / darumb es am erſten als ein Gewuͤlck iſt: Derſelbig 
Wolck macht jhm ſelbſt ein Wind / der geht auß nach feinen Emunctoriis, die da gemeinlich gehnd gen 
Orient oder * Mitnacht: Darumb der Auſter vnd Zephyrus, als die naſſen Wind vnd Regenwetter 
erkennt werden / vnd find doch nicht dieſelbigen: Wol aber jhr Nachbauren. Amerſten iſt ein Wolck 
gleich den andern / vnd iſt voll im Saltz / mit wenigem Salphuce vnd wenigem Mercurio: Geht alſo in 
feiner Region / vor dem vnnd er ein Regen macht / etlich zeit oder fund. Nach dem vnnd das Saltz 
ſoluierender Natur iſt / alſo hebt das Saltz an / herauß am Lufft ſich zu reſoluieren / auſſerthalb ſeins 
Sterns / vnd wirdt zu Waſſer: Was alſo reſolnirt wirdt / das falt herab auff die Globul tropffenweiß. 
Dann gleich wie es herab falt / alſo reſoluirt es ſich von dem Gewuͤlck einander nach / viel oder wenig. 
Darumb offt kleine tropffen fallen / etwann groß / nach der ſtaͤrcki / der reſolution: Etwann lang / nach 

B dem vnd der Wolcken vielfeind: Etwann ein Wolckenbruch / das fompr auß dem/ daß dierefolutten zur 
ſchnell geſchicht / vnd vndereiniſt wirdt / vnd endereinift herab falt. Alſo ordinirt es der Adech daß es zu 
tropffen reſoluirt wirdt / vnd ſtillirt ab der Marmel herab tropffenweiß: Als ſubtil iſt die Arth der Na⸗ 
tur / vnd fein Regenwolck gibt kein Waſſer / es ſey dann / das am erſten die reſolution darinn fen / dieſel⸗ 
big geht alſo gemachs / daß nur ein tropff dem andern nad) auß der Materien falt. Solch Regen die 
weren als lang / als der Stern da ſeindt vnd Egeſt machen. Welche deren Stern Arth vnnd eygen⸗ 
ſchafft recht erkennen / vnd Krafft jhres Saltz / dieſelbigen wiſſen den Tag vnd ſtund jhres hingangs 
vnd hergangs / anfahens vnd ends / viel oder wenig / mit eim mehren verſtand als die / fo fich Altrono: 
mi nennent. 

fol. ig: 
Mittag; 

I I. 

| z DE NIVE 

8 Je Schneeſtern / ſtehn ob bus / vnd deß mehrern theils gehnd auß der Linea ĩactea, dei jhr en⸗ 
nent Galaxa. Dann im Galaxa iſt der mehriſt theil der Schneeſtern / dieſelbigen haben ih Eins 

given im Winter: Auß vrſachen / daß durch die kaͤltijyhr Emungiren geſchicht. Wie der Regen effect 
durch die Waͤrmi wirdt deß Luffte: Alſo hinwider der Schhee duuch die kaͤlti des oͤbern ufſts. Aber 
viel Schneeſternen Emungieren ſich im Sommer: So ſie kalt Wind haben / fo treiben fie de Stern 

in den effect: Als etliche Regenſtern auch thund / im Winter bey den warmen Luüfften / zu dem Egeſt 
vor feiner zeit gebracht werden. Aufenglich wann die Schneſtern aufgehnd / fo wiroͤt eg ein wenlfer 
Schaum / vnd falt in die breitti auß / vnderſich gegen der Kuglen / da ligt cr biß er ſich bereit / alſo. Es iſt 

C cin weiſſer Sulphur, der Coagulirt ſich durch fein Salg vnd Mircurium fit dann der Schnee iſt / und 
falt alfo herab ſtuͤckweiß auff die Erden. Dann wie die reſolution der Regen ſind / alſo iſt da die Coagu⸗ 
iation dep Schnees. Vndiſt nicht / daß auß der Regenſternen der Schnee werde / ſondern er hart fein 
eygne Stern / die der Schnee Arth ſeind: Dann kein Regen congelürtfich in fein Reionibus Aber 
die Schneeſternen mögen ihren Egeſt nicht allzeit behalten/ daß vongelirt werden: Vrſachen / daß offt 
im Winter oder andern zeitten folche Schneewolcken durch die wärmi reſoluiert werden / vnnd zu Re⸗ 

gen gehnd: Etwann ein Regengewuͤlck darunder fompr/ und bricht das Schneegewuͤlck in feiner O⸗ 
peration / vnd refohlirt es mit jhm / oder es fallen Schnee and Regen miteinander :Södie kaͤlti in jhren 
Regionibusden Schnee nicht left reſoluiren / fo falt der Regen / als ſein Arch iſt / vnnd der Schnee 
als fein Adech iſt. 

; IV 

Dom Rißfen. 
N Rfprung der Rißlen / kommen auß den Schneeſternen / in dem Weg. Soin Sömmier/ oder ji 

S/ folder zeitten / wann waͤrmi iſt / die Schneeftern am erften durch kaͤlti außgetrieben werden zu et 
nem Schnet / vnd fo derſelbige Schnee nicht volkomwen mag werden in feinem effect / alſo daß er iu 
fruͤe in die reſolutidn geht/durch die waͤrmi deß Chaos: Als dann fo wirdt ein Regen daraus. Sd aber 
der Boreas daten kompt / vnd begreifft jhn / ſo Coagulirt er jhn / vnnd macht darauß Granen / fo groß 
die Schneetropffen ſeyn ſolten. Vnd ſo ſie alſo Coagulirt werden / fo falten fie hetab. Vnnd darumb 

iſt zu wiſſen / daß auß keim Regenſtern / kein Rißlen kompt: Dann fie nemmen die 
Coagulation nicht any in jhrem Regionibus, es muͤſſen allsin 

Schneeſtern ſeyn 

eliij 
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WVom Donnern. 
(Das Doñern gebiert ſich auß feinen eygnen Sternen / die da ſtehn in Sulpuhre,Mercurio vnd Sale,al; 

foindem Weg. Diefe Stern / ſo fie von jhnen außwerffen jhren Egeſt / iſt ein gewaltige vermiſchung 
da der drey erſten.) RR OR Er 

D As Donnern entſpringt alſo. Die Donnerſtern fo fie auß werffen jhren Egeſt / ſo iſtes ein Mate⸗ 
rialiſcher Sulphur, Sal vund Mercurius,derfelbig wirfft ſich auß in fein Region : Als dann diſſol 

vierter ſech / am erffen greifft dxt-Sulphur den Mercurium an vnd das Sal, vnnd ſoll cin Commixtur 
werden / vnd ein ding: Daſſelbig mag das dal nicht lelden vnd Mercurius, daß die Sulphuriſche Arch 

in ihnen Marerialifch mit feiner wirckung ſey. Dann derSulphur ift am heiſſiſten/ onnd das Sal iſt 
Salpeter: Wann auß jhrem Regen wirdt auch der beſte Salpeter. Dieweil nuhn alſo die drey erſten 
zuſammen muͤſſen / vnd ſich vereinigen fo geſchichts nicht ohn Wunderwerck. Dann die Coniunetion 

dieſer drey erſten kompt auß einem Stern ohn verieniget herauß / vnd iſt deß Adechs / ſich im Gewuͤlch 
zuvereinigen. So der Adech das wirckt / ſo zzuͤndt erden Sulphuran/ond den Mercurium vnnd Sal- 

peter mit jhm / eins kalten Fewrs / wie der Stern Arth iſt in dieſer Generation. Vnd ſo der Sulphur 
annimbt den Salpeter vnd Mercurium, ſo wirdt ein Kuglen darauß Compactirt zufammen: Dieſel⸗ 
big Kuglen / iſt der Salpeter grob vnd vnzeittig / fo bleibt er im Sulphur nicht / vnd zerſchlecht dieſel⸗ 
big Kugel von einander: Daſſelbig zerſchlagen macht ein Knall / der erbidmet im Gewuͤlch / etlich meyl⸗ 
wegs weit / gleich als gieng der Knall fuͤr vnd fuͤr in feiner fubfang: Vnnd iſt nichts als allein wo der 
Donner hingehet / daſelbſt hinauß hat der Salpeter die Maß zerbrochen. Solcher Kuglen moͤgen viel B 
dotzet werden von eim Stern / die alleinder ſchnell / ſo ſſe außgeworffen werden vom Sternen / einans 
der nach zerbrechen / nach dem vnd jhr viel oder wenig ſeindt. Vnd ſo bald alſo dieſer Donner geſche⸗ 
hen iſt / ſo lemyt ein Windt / vor oder darnach: Auß vrſachen / daß dieſe Coniunctio dieſer widerwerti⸗ 
gen drey erſten / vor dem vnd fie gefchicht/eingroffen Imperum von Windt machen / vnnd kompt allein 
inder Coniunction / ſo ſie ſtreng gegen einander iſt. Als dann ſo reſoluiert ſich der Salpeter / vnnd ſol⸗ 
uiert mit jym den Mercurium vnd Sulphur, vnd gehnd in ein Regen: Vnd ſeind ſchneile Regen, auß 
vrſachen / daß ein ſchnelle reſolution vom ap S gefchicht. | 

Don Strahl. 
D aber da ein Strahlftern wer / das ift/ein Fewriner Sulphur: Als dann wirfft derfelbige Stern 

> fein Egeft Fewrin auß / alſo daß ſie zuſammen Coagulirt find im Stern/onnd kommen Toagulirt 
herauß in ſein Region. Aber die kaͤlti der zulauffenden Wind / vnd def Chaos, iſt jhn widerwertig/ vnd 
widerfteht dieſem Egeſt: Darnach dieſes kompt / daß dieſe drey erſten ſich ſelbſt zerbrechen durch die 
kaͤlti vnnd Feuchti der euſſern Wolcken / die auch mitlauffen auß feinem eygnen Scernen. Dann wo 
Strahl außgehnd / da geht am erſten ein Regengewülek vor auß / tm ſelbigen ligt dieſe Materis. Vnnd 
ſo ſich diß Regengewuͤlck ſoluieren will zu einem Regen / ſo netzt es dieſe Materlen / die dann Fewri iſt: 
Vnd ſo der (8S8.) daß naß empfindet / ſo zerſchlecht es ſich von einander: Als dann geht am erſten dag 
Blitzen auff die Erden vom Sulphure. Dann es ſchlecht es weit im Circkel vmbſich / vberſich als uns 
derſich / em ganzen Ring vmb fein Centrum. Vnd ſobald der Blitz naß wirde / fo leſcht er auf: Im 
ſelbigen leſchen iſt die zerbrechung der Kuglen / vnd ſchlecht ein Donner / mie obſteht. Söfcher kommen 
offt viel auffe inander / nach dem vnd die Stern außwerffen / viel oder wenig. Dergleichen auch sumif- 
ſen iſt / daß der Mercurius ofetmals alſo haͤrtiſt / vnnd mir dem Sulpliure vnnd Sale compactiett/ daß ct 
fich nicht erſchlecht / vnd bleibt gan in einer Maß / vnd iſt Fewri/ vnnd gewaltig in feiner Operarion/ 
ond durch naͤſſi der Gewuͤlch / ſo nur ein tropffen diß Fewr der dren erſten beruͤhrt / ſo ſchlecht er ſich gang 
auff die Erden / oder indie Himmel hinauß / nach dem vnd die naͤſſi an jhn vnden oder oben anfommen 
iſt. So es oben crifft/fo fchlechtes vnderſich / zun ſeſtten / zu der ſeitten / auff die ander ſeitten / wie es dañ 
im Circkel trifft / dieſelbige Lingen hinunder geht. Vnd ſchlecht alſo mit einem ſolchen Impetu in die 
Erden / daß es Mauren zerſchlecht / Baͤum ab / Felſen endtzwey ſpalt / vnd off tmals ſo es ein Teych trifft / 
auff ein Platz das Waſſer altes hinauß ſchlecht / Roß vnd Mann zu todt / etlich hundert Clafftern in die 
Erden: Vnd iſt deßgleichen Fein fhnellert Wirckung im Himmel nicht. Das iſt der groſſe gemalt 
Mercurij, der dag Fewr viel weniger dann der Salpster leiden mag / vnd tauſent mahlgrimiger ſchlecht 
dann der Salperer: Vnd iſt allein ein Coagufation diefer drey erftenzin gemaltigem Fewt/ durch die 
naͤſſi der Gewuͤlch herab geſchlagen. uk 

vi: 

Rat Strahv Scham. | 
>) Ergleichen die falten Strahl vnd Schamr alfo werden / allein daß fieim Fewr nicht ſtehnd: Vnd 

iſt die vrſach / daß der Regen ableſcht / vnd das Fewr nimbt. Solcher Falter Strahl ſchlecht auch 
herab wie der Fewrin · Dann der Marcurius mag die Naͤſſi auch nicht leiden. Vnnd ſo er auff die Er 
den kompt / ſo wirdt er offt funden / vnd iſt ein Berilliſche Materia: Auß vrſachen / daß der liquor Mer- 
curii vnnd Salis Petxæ lautter iſt mir einem Weiſſen oder Grawen Schweffel / etwann Schwartz/ 

vnd 
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A vnd dergleichen. Offt ſoluiert er ſich widerumb / offt bleibt er alſo in das dritt Jahr oder lenger. Der⸗ 

maſſen kommen auch die Schawr / aſſo / fo die drey erſten in der Operation ligendt / vnnd der Salpeter ligt ob / mit den andern: So iſt fein Adech, daß er auß jhm ſelbſt Korn macht nach ſeiner Arth / vnnd 
diſſoluirt fich gleich tropffenweiß ein Regen von inandern / alle in daß die Cosgulario mit laufft Vnd fo die serbrechung gefchicht/am erften Blis / darnach das jerbrechen / das den Donner gibt: Darnach fal- lend auff den knall herab die Schawr / groß oder klein / nach dem vnnd fein Arth iſt. Etwann der Strahl damit Kalt oder Fewri / vnd groſſe Wind vnnd Regen damit Auß vrſachen / daß dieſe drey Erſten / Sul- phur,Sal,Mercurius alſo trefflich vnd am groͤbtſten da auß geworffen werden/ alſo daß kein wenige vnge⸗ ſtuͤmmigteit kommen mag / nuhr groß. Dann ſolche Stern / die dieſe Materiam außwerffen / machen 
groß Gewuͤlch / vnd groſſe Wind / vnd ſchnelle Operationes, mit viel Blitzen Dannes gibt ſich offt / daß 
viel Blitzen kommen ehe ein Donner kompt: Auß vrſachen / daß menche Maß alſo haͤrt in jhm Coagu⸗ 
liert / daß in der ſchnell ſo baldt nicht serbrochen wirde. Darumb als offt sin verſuchen geſchicht / ein Himmlitzen darvor geht. 
Es geſchehen auch viel Himmlitzen bey ſchoͤnem Wetter: Iſt die vrſach nicht alſo wie da vom Schawe 

vnnd Strahl / ſondern es iſt viel Sulphurin etlichen Sternen / ſo er außgeworffen wirdt/brennr ohn allen ſchaden hinweg / mit lautterm. Himmel: Seind nuhr Egeſt auf lautterm Sulphur / vnnd mehr bey der 
Nacht dann bey Tag: Wann die Sonnen verbrennt dieſen Schweffel von den Sternen / der ſonſt bey 
der Nacht herab kompt / vnd ſich ſelbſt hinbrennt. Vund iſt nur ein dunſt vom Sulphure, da fein hitz inn 
iſt: Etwann auch lindt Donnernalfo kompt / ohn ſchaden / von linden Sternen. 

Stein von Euſſern / ad Capitulum de Gemmis è Supernis. Nota. 

TRACTATVS QVARTVS 
Bry 

DE IRIDE: 

R ıs iſt ein Stern / der da gewaltig ſteht allein in Sale,das iſt / daß er ſein Corpus auß dem Saltz har: 
Derſelbig geht auff mit den Waſſerſternen / aber er gibt ſelbſt Fein Waſſer / aber eriſt in der Waſſerſter⸗ 

nen gang vnnd Circkel. So er ſich emungiren mil N) wirfft er herauß den Spirienm falis ohn ein Corpus 
auff medium Interftitium : Als dann fo er ligt in demſelbigen / ſo dehnt er ſich in ein Circkel auß mit viel 
Farben / alein eins Elements/dasiftdas Fewr. Wann die Farben fo er hatt fommen auß dem Salk- 
geiſt / de Braun’ Bleichgelb /Grun / etcx. gibt: Vnnd iſt nicht ein verſamlung der vier E lementen / als et⸗ 
lich gewaltig ligend: Sondern alſo die Arth deß lridis, der alſo / wie ander Stern auch / ein jeglicher nach 
feiner Geſchoͤpfft fein Impreſſion gibt / alſo dieſer Tris den ArcuaCoœleſtem gibt auß feiner eygnen Krafft 
ohn all andere Element. Sie fotnmen offtmals mit ſchoͤnemn Wetter / vnd bringen fein Regen: Vnd iſt 
die vrſach / daß derſelbig lris allein ſein gang hatt / ohn andere Waſſerſternen E ttwann mit Regenwet⸗ 
ter / dann etliche gehnd mir denſtibigen Waſſer ſternen / kemmen fruͤe vnd ſpaht im Tag nach chremẽauff⸗ 
vnnd zu Nacht gleich fo wol: Dann daß die‘ Farben nicht mögen erfenne werden/vor dem ſchatten 
der Erden vnd der důnckli. Daß ſie aber im Sommer fommen / Aſt die vrſach / daß der Iris ſtern nicht 

© mag zeitig werden bey Winterzeitten / ſondern allein durch die Sonn / wie Die Anleihe werden auch 
gezeittiget werden. Darumb fie zu ihren zeitten kommen vnnd auffgel And. Welche aber im Win⸗ 

ter kommen / iſt die vrſachen / daß ſich etwann ein Arcus Codleftis im Sommer geboren hatt vnnd iſt 
nicht außgeworffen / vnnd alſo bleiben biß vber ſein zeit / als etlich Donder auch / vnnd Bligeny vnnd 
dergleichen. Sein form / ſein gerheilte Farben/iftalles auß der angebornen Ratur ſeins Abcchs/ ſo 
im Stern leide ligt Darumb weitter / was vom Iride die andern Alten Philofophi vnd der Modernen 
innhalten / als ein Sewiſche Arth angenommen ſoll werden / die. da mit keiner Philoſopheynie probiert 
iſt worden / jhr fuͤrgeben und arth. 

= > . 2 

II. 

LANCEA 

D Rſprung der Lancen kommen auß den Sulphurſternen / ſo ſich der Stern emundiren will / vnnd 
wirkte von jhm ſein Putrefaction / die in jhm nicht ſtehn mag. Dann alle Stern ſeind beſtendig 
vnnd bleiben:was aber auf jhnen geboren wirdt / Das zu der feulung gericht iſt / das falt von jhnen auf. 
Alſo if der Sulyhurſtern / von dem der Lantz geboren wirdt / ein Sulphuriſch Corpus. vnnd generirt 
in jhmein Scheinents diug / gleich in jhm ſelbſt an der Narben · dann das ſicht alle imaldemgleich/ von 
dem es kompt dieweil es in deſſelbigen wermi noch ifl. Darumb ſo der Stern das außwirfft von jhm / 
ſo mag es bey Tag nicht geſehen werden / allein bey der Nacht vnd wirdt außgeworffen wie ein Klotz an 
eim ſtuůck / aber im fallen ſo denet es ſich von einander / daß es gleich wirdt einem Spieß / vnd eiwann ein 
Spieß geheiſſen / etwann ein Sterngeſchaß. Dann es hatt ein Materiam, vnd iſt ein ding. Vnndſo 
bald es auff die Erden kompt / ſo ſteht es ſtill wie ein Sultz / dder Laich / oder gleich einem mu⸗ilagini· 
das ſich von der Sonn verzehrt / darauß wirdt ein fixer Schweffel / vnnd sin härter : Darauf wachſen 
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auch fondere Kaͤferform / auß etlichen kleine Wuͤrmlein / gleich jungen Schlangen : Etliche unter ihr A 
nen find hitzig / alſo daß fie brennen/onnd deren wo ſie ligend: auß vrfachen? daß fie fo ſchnell auß dem 
Stern fallen / vnd hitzig herab kommen / doch felten.So fie fallen auſſ die Letten Erden / ſo machen fie den 
Letten zu Stein fo weit fie jhn faſſen wo fie in Waſſer fallen / verderben fie die Fiſch / vnnd ſeind den Kreb⸗ 
ſen faſt gut. u kan 

; Ill. } Me 

DE DRACONIBVS VOLAN- 
tibus. 

I) Rſprung der natuͤrlichen Drachen / kemmen auß dem Corpus deß Sulphurs / aber mit viel Mer 
cury vnnd Saltz vermifcht : werden auch in den Sulphurſternen: aber in dem vnterſcheiden von 

Lantzen / daß ſie / als bald fie formen vom Stern herauß / an einer Maß bleiben wie ſie vom Stern her⸗ 
auß geſtoſſen werden / compact in einander. Aber fo hihig in jhn ſelbſt / vom Sulphure, daß der Mercu- 
rios vnd das Saltz nicht ſtill ſtehen moͤgen / ſondern zittern in jhrem ſchieſſen / gleich als wer es ein leben⸗ 
bendiges Thier / das ſich alſo ruͤhrte: das macht die Wildy/foim Salniter iſt / Mercurio vnnd im Sulphu- 
re, dieweil die Hitz darbey iſt: vnd ſcheuſt nach der ſeitten hinauß / auß vrſachen / daß ſeins Sterns Emun- 
orium nach der Seitten ſteht: vnd demnach vnd es ſicht auff die planitiem der Erden / alſo ſchlechts 
hmauß / vberzwerch / etwann in dreyßig oder vierhig Meil / mehr vnd weniger. Vnd ſo er nider falt / ſo 
iſt er nichts als ein Geſt ober oder verbrannter Schaum / vnd ligt in planitiæ terræ, als Vſnea, an einer 
Eychen. Dieſer Schaumverſilbert ein jeglichs Kupffer / auß arth deß Mercurij,fo in dieſen Drack- 
— vnnd ſo es in ein Fewr geworffen wirdt / fo ſpringt es als ein Buͤchs / vnnd gibt ein bibeten B 

—* 

IV. 

e Von ſtillſtehenden Geſchosß.. 
SS Ich begibt auch offt / daß von erlichen Sternen der Egeft außgehet gleich feim Stern/ vnnd bleib! 

in der hoͤhy der Mitteln Region / vnd falt nichtauff die Globuln / bleibt alſo in der Hoͤhy: auß vrſa⸗ 
chen / daß viel Egeſt der arth ſind / die nicht gehn boden ſincken / ſondern in der hoͤhi bleiben / als die obern 
Wolcken auch feind.Alfo find auch ſolche Egeſt zuerkennen / dann ſie nicht herab fallen / ſonderu ſchwe⸗ 
ben: vnnd ſind von einem ſcheinenden Sulphure,der allein ein Rauch iſt / an eim Gorpus, vnnd alſo zu 
feiner zeit verzehrt wirdt wie ander Gewuͤſch. Sie werden auch etwann getrieben von einer ſtadt 3 der 
andern / nach lauff deß Windts vnnd ſeins Emunctoriums. Solcher ſtillſtehenden Sterngeſchoß wer⸗ 
den vielfür nem Sternen angeſehen / die mit der zeit wider vergehndt. Etwann gibt ſich / daß ſolch Stern 
alle Nacht gehndt ein ſtraß / vnd ein zeit / vnnd zu Morgen nachts wider hinden ſtehn vnnd wider gehnd⸗ 
Iſt die vrſachen / daß das Emundtorium alſo ſteht wie es geht / vnnd im erſten gang geht der Sterm/ 
biß er verzehrt wirdt / es ſey in der Nacht oder im Tag / vnd falt darnach ein newes Egeſt auß / vnd gehet 
aber wie der alt: alſo offt in viel Wochen / alle Nacht ein newes Egeſt außfalt / fruͤer vnd ſpaͤtter / an der 
ſtadt da derſelbige Stern ſtehet. 

rn 

V. 

DE RANVLIS ET SANGVINE 
&Ladte. s 

8 Ermaſſen find auch etliche Sternen / die jhren Egeſt außwerffen wie einLaych / vnnd fallenanffdie O 
Erden / darauß wachſen Wuͤrm / Froͤſchen / Krotten / vnnd dergleichen vielerley Kaͤffer. Dieſer 

Egeſt iſt ein fauler Sulphur vnnd Mercurius, vnnd ein hitziger Spiritus Salıs: vnnd fein Adech iſt der 
Arth ſolcher Putrefaction / darauß ſolche Thier wachſen. Dann es find allerley Geſchlecht fo auff Er⸗ 
den ſeind / Stern im Himmel / hach den Thieren: vnd was Wechſelbalg ſind / werden all auß den Ster- 
nen geboren. Dann es ſind zweyerley Schlangen / die rechten Schlangen / ſo beſchaffen find Schlan⸗ 
gen zuſeyn / vnd Sternfchlangen: Alſo mit allen andern Thieren dergleichen. Solche Egeſt fo ſie auß⸗ 
gehndt / werden viel wunderbarlicher wirckung darauß. Dann etlicher iſt wie Blut / das iſt ein Roh⸗ 

Windt. ter diſſoluirter Sülphur, vnnd ſo er Coagulitt wirdt wieder * (Wein) ſo wirdt en Sulphur darauß / der 
da brindt. Etwann felt ein Weiſſer Sulpkur, gleich einer Milch / vnnd durch fein Congelation wirdt 
er Fix / vnd brindt nicht: Auch offt ein ander farb. Etwann falt er als ein dick Waſſer / wie wuͤſte Del 
mit einem geſtanck / der gibt auch ein firen Sulphar. Etliche / wasdie rechten Putrefaction Egeſt ſeind / 
die machen jhre Thier etwann in Sternen / vnd fallen alſo herab: Etwann inregionibus medjjInterfti- 
tij: Etwann erſt aͤuff der Globuln / nach dem vnnd die arth iſt. Derſelbigen putrefactionum werden 

viel vnnd mancherley erfunden auff Erden / die alle werden geboren auß dem 
ſStercus der Sternen / welche Sternen ſonſt der⸗ 

maſſen ſeind. 

TRACTA 
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SUSTRACTATVS .AVINTYS. 
De Metallise ſuperis Mineralibus & Lapidibss, 

N 
— DE-METALLIS 

— e Metallen fo von oben herab kommen / nemmen jhren vrſprung auß den ſieben Planeten 
iefer ſieben Planeten find viel: ats viel find die Soles ſeind / viel Lunz, viel Martes,vielMer- 

I curij;piel Toues,vielSarurni,dcc.onnd heiſſend Sieben / darumb fie fiebenerley Merallen ma 
chen:wirdt ein arch zuſammen fir ein [Planeten genommen. Bond feind nicht die/ fo die A- 

ſtronomi aiſo nennen / ſondern jrrig / Practiciren nach denſelbigen / alſo daß fie die den Metallen zůlegen / 
vnnd reimen ſich gangnichts zuſammen / wie fie das fuͤrgeben. Auß dieſen ſieben Arth der Planeten 
gehnd auß die ſieben Metallen / vnd ſind in den dreyen erſten gleich wie in Element Waller: allein in der 

vnterſcheidt / daß die drey erſten Volatiliſch find / vnnd nicht fir in jhren Ppeciebus. Darumb was fol- 

cher Merallen erfunden werden/beftanden die proben nicht der vntern Metallen: Auch beſtanden die 

vntern Metallen der obern proben niche/haben auch nit gleiche Schmeidigkeit / Fluß / oder herty. Auch 
nach dem Grad der Farben nicht gleich / ſondern ir aller vnterſcheidung von emandern. Alſo ein ſol⸗ 
che Volatiliſch arth vnnd Krafft iſt im Element Fewr / daß in den ſieben Geſchlecht der Sternen / alle 
Netalliſche wirckung iſt vnd Materien / vnd zu gleicherweiß von ihnen herab falt auff die Erden / wie der 
Regen / vnd ander dergleichen Egeſtiones. Solcher Metallen ligend viel vnter jhren Sternen / in Aſia 
etliche / aber weniger in Affrice, vnnd gar viel meniger(in)Europa. Dann dieſelbigen Stern berühren 
vnſern boden nicht / darumb zu vns daſſelbig nicht kompt. Aber alle Koͤrner / was gediegen Metallen 

find vnter den ſieben / vnnd rauh am euſſer theil/fommen von Sternen / vnnd nicht vom Element Waf- 
ſervnd vnter allen Metallen die Coagulirt find ohn Fewr / vnd in der rotunditet formirt / mit Erbſen ge- 

ſtalt / ſindalle / welcherley Metallen es ſey / auß den ſieben Sternen herab kommen / ſie ligent darauff oder 
nicht. Dann die Erden vberſchuͤts / auch die güß. Vnnd wo fie gefunden werden / da findt man fein an⸗ 
bruch nicht / noch fein Wurtzen / ſondern Nierenweiß.Dann jhr vrſprung kompt auß den Sternen, vnd 
ſeind alle gediegen: dann da iſt im Element Fewr kein groͤbigkeit / die ſich vntermiſche: Darumb fo pur⸗ 

girts fuͤr ihr Stern / and Coaguliert ſie rein vnd gantz: vnd ſtehnd in jhrer vermiſchung gleich wie von 
Metallen / im Element Waſſer ſteht / mit Sulphure,$ale,unnd Mercurio: allein daß die Fewriſchen Me⸗ 
Fallen die Waſſeriſche fixation an jhnen nicht haben / vnnd die Waſſeriſchen der Sirmamentifchen firag 
Richt haben ; » 

B O nuhn alſo die drey erſten im Metallenſtern jhren effeet vollendet Haben / alſo daß die Compofi- tio im Stern Solis den Mercurium Solis mit dem Sulphure Solis vnnd Sale Solis vermiſcht hatt⸗ 

als dann digerirt es der Adech in ein vollkommens Metall / vnd mache darauß die Form ſeins doni. Als 
(dann)fo wirfft der Stern das auf alſo heiß vnd zerlaſſen / wie auß eim Schmeltzofen / vnnd im fallen zer⸗ 
ſchellt es ſich vnd Coagulirt ſich an der kelti / vnnd falt auff die Globuln. Dergleichen der Stern Lu⸗ 
ha macht auß Mercurio Lunæ, Sale Lunæ vnd Sulphure Lunæ ein Compofition : vnnd fo dieſelbige m 

jhr Effect tommen iſt / ſo wirffts dergleichen guß / wie Sol. Alſo auch der Satarnus, Mars, Venus,Mercu- 
rius vnd Iupiter. Vnd iſt da zu mercken / daß vnter denen 7, Geſchlechten der 7. Sternen / ein jeglicher 
allein ihm hart eines Metallen drey erſten: vnd nicht als im Element Waſſer / da in einem Ares 7 ligend. 
Darumb die Nammen der 7. Metallen dienen auff die7 Metallen / fo von den Sternen fallen / vnd nicht 
der Erden. Dermaſſen auch fallen viel Lquores von Sternen herab / die da nit Coaguliert find: vnnd 
fo die, Erden darvon genetzt wirdt / darauß wirdt dann ein glamtz / gleieh den Cachymien / Talck / etwann 
den Margaſiten / vnnd iſt doc) daſſelbig nicht gantz vollkommen / vnnd ihn doch nicht gleich. Auff das zii 

mercken iſt / daß die obern Metallen weit vber die vntern find in der guͤtti/ remigkeit und Arth / mehr als 

die vntern / vnd in allen dingen mehr lobs werdt. cin 

wel DE LAPIDIBVS E SVPERNIS 
DIR der maſſen feind auch ander Stern/ die von jhnen außwerffen Gemmen vñd Grangten / vnnd 

ander form der Steinen. Dann der Salphur vnd Mercurius vnnd Sal iſt im Element Fewr nel 

waltig in der gebaͤrung der GBemmen. Es find viel Stern die im Rubin ſchen Sulpkure ſtehnd/ vich 

im Sophiriſchen Saltz / viel im Schmaragdiſchen Mercurio. Dann da ſeind Stern / die die Kupf⸗ 
Fort erſten mnen haben des Vitriols / etlich des Alauns / etlich deß Salzs. Darumb mancherley der⸗ 
leichen Regen erſcheinend / fo ſie preparirt / eroͤfnet werden. Auß ſolchen Sternen werden die 
dlawen Saf hir / darin da iſt das Saltz der Corpus, vnnd koagulirt gar mit dem lauttern Sulphur 
aeife vnd Mercurigeiſt. Im Schmaragdſtein ft der Mercurius das Corpus, vnnd hattan jhm ein 
Kupfferiſch arth / aber den Oorpus hiche : darumb er das Corpus von ihin nicht 7 aber Me Farb 
dom Kupffer hat. Dann alſo werden alle Farben der Gemmen / fo auß dem Element Ferer dom⸗ 
men / erfunden / nach arth vnnd weſen der drehen erſten / die Farben halben in Metallen einig bieiben: 
As im Kupffer iſt allein Roth dieſelbigen drey erſten aber fo ſie den Metallen Corpus hicht har 
gen / fo werdens grůn. Alſo vom Silber / ſo der Metall Corpus nicht da ift / ſo wirdt da Bla 
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vom Eyſen Roht / vom Bley Roht / vom Toue Gelbweiß / vom Gold Braun / vom Mercurio Gelb. A 
Dergleichen auch fodas Satz allein prædominirt / ſo macht eß viel Farbenvalsin etlichen Steinen find 
Braun’ Blaw / vnd die baß vnd vbel geferbet. Dergleichen auch herwider / was vom Mercurio allein 
wirdt / in vielfarben ſtehnd / Gelb /Roht / vnd ander vom Sulphure Weiß / Roht / Gelb / Schwartz vnd 
Graw. Solche Stein ſind die wenigſten / allein was der Metallen arth ſind / ſind die Edliſten. Als 
Smaragdus iſt ein Kupfferſtein / Carbunculus oder laſpis, ein Goldtſtein / Rubinus vnnd Calcedon. ein 
Eyſenſiein / Saphyr Blaw ein Silberſtein / Saphyr Weiß ein Iouis ſtein  Hyacinthus ein Mercuri⸗ 
ſtein. So nuhn alſo die Stein geboren werden in ihren Sternen / die neben den Planeten ſtehnd / ſo 
werffen fie die auſſer / wie die Metallen außgeworffen werden / vnd werden alſo auff der hoͤhi der Erden 
gefunden in viel form vnd weg / wie ſie dann geboren werden. 

DE CRYSTALLIS ET BERILLIS — 
A Ber von Cryſtallen vnd Berillen iſt zu wiſſen / auch von den Citrinen / daß ſie geberen werden auß 

den Schneeſternen / von denen der Schnee kompt / vnd die in dem weg. In Schneeſternen iſt ein 
ſolche Congelation krafft / daß ſie etwann zweyfacher arth find: das iſt daß erwann ein Schnee vnnd 
gefrieren in jhm hatt / vnnd find doppelt Stern. Wo alſo ein ſolcher Stern iſt / der alſo ein Congelation 
krafft zu ſampt dem daß er ein Schneeſtern iſt / leichtlich ein Cryſtallen / Citrinen oder Berillen macht. 
Dann vrſachen / ſo der Schnee falt / vnd fein kelti mit geht / vnnd hatt ein ſiadt auff der Globel darzu / daß 
der Boreas da pradominiert / vnnd die Sonn oder Sommerliche arth nicht ſtarck regiert: ſo coaguliert 
er das Waſſer ſo im Schnee mitgeht / zů einem Stein. So er daſſelbige Waſſer vnter wegen / dieweil 
der Schnee ſchneyet / vor groſſer kelti fo in jhm iſt / begreifft und außlaſt / ſo werden ſteinli darauß / ehe es 
auff die Globul kompt:do werden Koͤrnli gefunden / groß vnd klein / nach arıh wie er den Schneebegrif⸗ B 
fen hate im ſchneyen · So aber das ſo ſchnell nicht geſchicht / ſondern kompt auff den boden / ſotreibt die 
kelti alles Waſſer / ſo im Schnee ligt / vnnd nicht Schnee iſt / zuſammmen in ein centrum gegen dem bo⸗ 
den der Erden. Vnd ſo bald er die zuſam̃en bringt / ſo Coaguliert er es zu einem Eyß:aber es zerſchmiltzt 
nicht hinwider / als ander gefroͤſt / auß vrſachen daß es ang Schneewaſſer geworden iſt / das reſoluirt 
ſich nicht hinwider. Aber andere Waſſer ſo da gefrieren / dieſelbigen ob ſchon Schneewaſſer were / ſo iſt 
der Schnee mit zergangen / das ſoll an dem ort nit heſchehen / ſondern das Waſſer ſoll auß dem Schnee 
gezogen werden:pnddaßder Schnee bleibt / das beſchicht Allein durch die Schneeſtern / in welchen die 
Tongelation krafft auch iſt / alſo daß ſie / ſo ſie auff die Erden kommen an ein ſtatt / da der Schnee ohn 
zerſchmeltzt bleibt / biß zu end ſeins Intentz vnnd Operation. In ſolchen Schneen werten die Stein / 
als Eryſtallen / ec· lautter vnnd truͤb erfunden:auß vrſachen / nach dem vnnd der 88. Mercur. vnnd dal ſich 
clarificirt vnd geleüttert hatt / vnnd aͤn jhm ſelbſt iſt. Es werden auch offt ſolcher Cryſtallen / Berillen/ 
vnd Citrinen erfunden an enden vnnd orten / da nicht Schneeſtett ſind: vnnd iſt die vrſach / daß in obern 
Regionibus Coagulirt find worden / vnnd Coagulirt herab gefallen: vnnd ſind nichts dann ein ceonge · 
lirts Schneewaſſer: Nimpt ſein Form vnd Eck vnnd Geſtalt / nach dem vnnd das Saltz bey jhm ſubtil 
oder grob iſt. IR 
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Be PROLOGVS Me 
IN TRACTATVM SEXTVM. er. 

De FATI Impreßiomibis. 
TER | 

Ie wir nuhn vom Element Fewr geſagt haben / wie alle jhre operationes kommen / wind  - 
was ſie machen: So folgt auff Das hernach einander Operation / die etlichs theils denfel- 
bigen Elementiſchen operationibus gleich ſind vnnd ſehen / vnnd von jhnen etlichs theils 
fommen. Wiewol ſie doch nicht des Elements Natur ſind / ſondern nuhr allein Prafagia: 

wollen wir ſie doch hie auch anzeigen / auß vrſachen / daß die Inflnentz und das Geſtirn deſter baß moͤg 
erkannt werden: vnd daß das Geſtirn / darvon wir gephiloſophirt haben / in nichten wircke in vns. Das 
Geſtirn aber / ſo in vñs wirckt / iſ das von dem wir ſagen / vnd heiſſen es PRATV, nvch der Philoſophey / 
vnnd nicht als etliche Farum außlegen. Damit aber das Fatum wol erkennt werdt / iſt es alſo / daß ein 
jeglicher Menſch ein Geiſt hatt / der auſſerthalb Ihm wohnet / vnnd ſetzt fein Stul in die obern Stern. 
Derſelbig gebraucht die Boſſen ſeins Meiſters: derſelbig iſt der / der da die Praefagia demſelbigen vor⸗ 
zeigt / vnd nachzeigt / dann fie bleiben nach diefen: Dil Geiſt heiffen FATvm, 

er) Amitaber die Aftronomey auch erfenne werde / ſo merckendt Was fie anzeigt von natuͤrlicher 
wirckung der Gewittern / auß Arth und gang der Sternen wol ſeyn mag / wo fie anderft diefelbige 

recht erkennen / vnd erfahren jhren Auffgang / Herkommen / Arih vnd Weſen. Aber anderſt darauß zu 
Practiciren vnd Fræſaga zü geben / werden die gutten Leuth ſchwerlich gevexiert vom Fatum. Dann 
es iſt alſo / daß im Aſcendenten ein Fatum iſt / das da anzeigt / was das ſeyn ſoll / vnnd nicht der Stern. 
Aber das Fatom darinn ſpilt mit den gutten Maͤnnern / die fich gewaltig in der Macht des Geſtirns 
vermeinen. Als ein Exempel: Sie wollen dig Geburt der Kindern wiſſen und zukuͤnfftigs ihres uns 



| 

A 

ö 

DE ELEMENTO Icnıs 37 

Das moͤgen fie nicht anderſt wiſſen / dann was jhn das Fatum fpörtsmeiß vergoͤnnet. Wiewol fie für 
ſich nemmen Martem, vnd machen auß ihm ein Eyſenbeiſſer: Das Eyſenbeiſſen wiſſen ſie auß der veyatz 
deß Fatums / ſo in Marte iſt / der Mars heiſt: Aber er halt jhn ſein rechte Tuͤck inn / vnnd ſagt fie dem gu⸗ 
sen Mann nicht / was rechts grunds auß jhm werden ſoll. Er hat auch die Wahl darinn / ſich zuerzeigen 
wie er will / heut nicht als morgen. Solche Kunſt nimbt fein Vrſprung auß demFarum, vnnd gehẽ tin 
das / darauß fle fommen: Darumb Fein gewiſſe Kunſt nicht da iſt / noch ſeyn mag. 

III. 

A Vff das alles folgt hernach / daß das Fatum ſich ſelbſt offentlich erzeigt / vnnd verſtendtlich in ſein 
praefagiren/ deß Fatum es dan iſt. Dann ein jeglicher Menfch hat ein Fatum, einjegliches Hand⸗ 

werck har fein Fatum, ein jegliche Facultas hat jhr Fatum, ein jegliche Sect jhr Fatum, ein jeglicher 
Glaub hat fein Fatum, einjeglicher Stand fein Farum. Diefe FAT A ruͤrend ſich vnnd brauchend ſich 
täglich mehr dann ons inn willen ft. Vnd welcher in Fatamancia ein erfahrneriſt / der mag die Prefa- 
gia wol anzeigen/ in dem das die Menfchen antreffen in jhrem Gluͤck oder Vngluͤck / vnnd dergleichen, 
Diß Farum iſt durch fein Adech in das Firmament gefent/ daß esdarinn fein Wirckung haben foll/end 
gleich dem Firmament ſich erzeigt. Wiewoljhr viel feind/ nicht allein in diefem Element / auch in den 
andern: Sie werden von Fatamantia geredt in jhren Capiteln / nach den Elementen in denen fie ſeindt. 
Was aber vnder dem Element Fewr iſt inn geſtalt deß Firmaments / ſeind die / wie hernach folgend. 

IV. 

DEWETGV:R'T& 

I, Figuren aber fo im Himmel erfcheinend/alserwann felsame Mann/Kirchen/ond ander on 
erfehen oder erfant Form vnd Geſtalt / mit viel Farben vnd dergleichen. Etwann ale Menfchen! 

etwann als Krieg/ erwannalsander gleichnuß. Der Srrdifchen Gleich nimbr fein Vrfprung von der 
Erden indie öbern Geſtirn / alfodaß die under Influentz fich der obern vergleiche und vereiniget / vnnd 
feind Prognoflicacerta deren dingen/ die fieinder Form anzeigen. Wiewol etwann diefelbige Form 
grob iſt / vnd vnverſtendig: Auß vrſachen / daß alfo grob in der Coniunction fich zuſammen gefuͤgt har 
ben/ vnd iſt die Conlunction alſo. Zweyerley Geiſt ſeind in der Influentz / vnden vnd oben / auß denen 
die Prognoſticæ ſiguræ gehnd / vnd nicht auß der Materialiſchen Influentz des Elements Fewr. Aber 
darumbd wir ſie in diß Element ſetzen / iſt die vrſachen / daß(ſie) den Corpus vom Element Fewr nemmen. 
Darumb fo viel vnnd den Corpus antrifft / in vnſer Philoſophey fesen. Was aber weiter von beyden 
Geiſtern der vndern vnd obern Influentz su willen iſt / de Fatis erzelt wirdt. Aber der Figuren halben 
iſt es alſo / daß die vndern Fata die obern anlegend / vnnd formiren nach jhrer Form / daß ſie zukuͤnfftig ge⸗ 
ſchehen ſoll. Darumb endlich was alſo die Form anzeigt / beſchicht mit feiner zeit: Vnd geſchehen nicht 
vergebens / vnnd iſt der Adechder ſich bedeckt hart mit dem Rock Mercurij,Salis vnnd Sulphuris, vnd ge⸗ 
formirt denſelbigen / nach arth ſeiner Klagen oder Freud. 

V . 

Ds DE COMETIS 

D Er Vrſprung von Cometen iſt ein Fatum aller Voͤlcker / die vnder ſeinem gang ligend: Bedeut vn⸗ 
der jhnen als Elend vnnd noth / oder Freyheit / oder etwas vnerhoͤrts newes dings oder Weſens/ 

vnnd ſeiner dienſtbarkeir: Wirdt geboren auß dem Fatum der Herren / der Geiſtlichen / der Leyen / vnnd 
dergleichen. Etlicher wirdt allein geboren auß dem Fato der Herren / vnd bedeut vnder ihnen den newen 
Murmel / derſelbig ſicht Herrlich: Etwann allein der Geiſtlichen / derſelbig ſcht Schwentzet: Ettwann 
allein der Bawren / derſelbig iſt grob. Vnd ſetzen jhre Form von dem / das ſie bedeutten: Als ein Stern 
vnnd ein Schwantz / auß vrſachen / daß ein langer Schwantz werden wirdt auß dem handel den er be⸗ 
deut. Iſt er breitt / ein breitter weitleuffiger handel / vnd mie es ein endt nimbt am Schwantz Friſch oder 
Froͤlich/alſo endet ſich das auch Darumb weiter von Cometen nichts anderſt zuverſtehn iſt / dann allein 
daß ſie von vndern Fatisgeboren worden in das ober / zu einer Prognoſtication auff die Welt eines newen 
geſchreys vnd geſchichts. — 

DE -TRIBVS:SOLTIBWVMS,..ET:LV NIS, 

A £fo an ſtatt der Cometen werden etwann newe Sonnen erſehen / vnnd newe Mond / vber die / ſo da 
M ſind: Dieſelbigen bedeutten das weſen der Welt ſo vnder jhr iſt / aber nicht snfünffeigfondern am 
Tag vnnd zugeſchnitten zubeſchehen. Nemmen jhr Fatum auß den Oberſten Heuptern der Welt / vnd 
geht alleinindenfelbigenang : Vnd bedeut nichts als allein / das demmen ſie / auß dem fiegehnd. Vnnd 
find Sonnen vnnd Mond / auß vrſachen / daß ſolch Dberhand bedeuten Irrung oder dergleichen / vnnd 
nuhr new ſeltam vnd vnerhoͤrt fachen/die ſelten beſchehen. Vnd bedeutten ammehriſten groß Narrheit 
der Obern vnnd Torheit / vnnd narrecht haͤndel. Darumb werden Sonnen darauß / auß vrſachen als 
wenig drey Sonnen oͤder / etc. noth iſt / als wenig iſt das noth / das ſie bedeuten: Vnnd als gnug an einer 

Sonnen iſt / alſo gnug wer es an einem das eg bedeuttet. Darumb wie zwo oder drey Sonnen 
ein vberfluß iſt oder vnnotturfft: Alſo iſt auch deß ein vnnoturfft / vnd ein ver- 

gebni ſach / die ſie bedeutien. —— 
Vol. Tl. d 
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>) Esgleichen werdenauch etwann felsame Sternen im Himmel / gantz new / vnd nicht erfehen: Be⸗ 
deutten new Geburt der Menſchen / oder etwann ein newen Menſchen / der darzu nicht gemeint 

wirdt / darzu er nuhn bedeut. Auch bedeutten fie vndergang ſolcher Perſonen / alſo daß fie abfallen/das 
iſt / daß ein Mechtiger wirdt von Stůl geſett. Nemmen jhr Fatum yon denen die fie bedeutien / vnnd 
nemmen jhren gang ober daſſelbige / da ſie handlent oder handltn follen: Vnnd nemmen jhren Corpus 
auß der ſelbigen Aſcendenten der Planeten vnnd Zodiaci, darumb fie denſelbigen etwas gleichformig 
feind vnd erſcheinend / alſo daß denſelbigen die ſie bedeuütten etwas in der Form gleich ſeind vnnd gehnde⸗ 
nach dem vnd die Concordantz geboren iſt. ARE RR A 0 te 

Darumb fo dejfeibigen Afcendent vnd Planet gewiß iſt / derfelbige daran wol mag erkennt werden. 
Alſo feind dergleichen viel felsamer und andere Stern die auß den Planerenderen gehnd / die fie anzei- 
gen / mit verdecktem fchein ond Form: Vnd geſchehen nimmer/es ſey dan daß derfeldige Menfch etwas 
erefflichs ſey / oder werden fol. Vnd vonder diefen Sternen allen iſt keiner natuͤrlich / ſondern all auß den 
Faten geboren / vnd nichts auß der Natur der Obern. JJ Ss 

vi 
DE:-GRWCI BIN SIE a 

5 Je Creutzli aber ſo da fallen auffdie Leuth / neumen Ihren Vrſprung auch auß den kFatis, vnd ſeindt 
Prognofticapnnd Weiſſagung / deſſelbigen gleichen ein zergehung / das iſt / deren fo die faſt gebrau⸗ 

chen / oder ſich mie ſolcher Formen nehren: Vndgeben jhr anzeigung ſtarck vnd erſchrecklich / alfo der- „, 
maſſen ergehts auch: Contrafect ſich der zeit vnd ſtund / auff die es geſchehen ſoll. Als die Ereut die da B 
gefallen ſeind in hundert / ꝛtc. Jahre / das iſt / im Jubel Jahr / ſeind anzeigung deß nechſten Jubels 
Jahrs betruͤbnuß. Die mancherley Form / die fie geweſen ſeindt / haben angezeigt mancherley geſchlecht 
vnder zugehn. Als Rooſt / vnd dergleichen Zeichen der Heyligen damit fie gemaͤrtert ſeindt worden / be⸗ 
deut / daß dermaſſen die/ fo derſelbigen Heyligen pflegen / vndergehen werden / vnnd fallen von ihrem. 
Stuͤl / wie die vom Himmel fallen. Creutz / Hanen / Leyttern / Wuͤrffel / ec bedeut / daß die Vicarij Chei- 
ſti noth leiden werden. Vnnd fallen auff die Leuth / auff ihre Kleider Auß vrſachen / daß ihn dermaſſen 
das ſtrefflichſte Prognoſticon iſt: Vnnd fallen an den Enden / da ſolchs geſchehen wirdt/ oder nahet 
darbey. Ihr vrſprung nimbt ſich auß dem kato, vnd Marertäliciert ſich vom Sulphure, fo in den Stet⸗ 
nen außfleuſt: formirt ſich auß Krafft der Geiſt im Fato, vnnd fallen auff die Leuth vnſicht bar / als deß 
Fatums Arth iſt. f * 

Finis Traltatııs Jexti deE. lemento ionis - 

er EEBER-/TERTENS mon 
PHILOSOPHIE - THEOPHRASTL. 

DE ‚ELEMENTO TERRAN® ae 
TRACTATVS:PREMVSET 4 

De Materia ElmetiTERRAE&ESSE. 
ö 2* * I. fi r * 

DB Phitofophieren von dem Element der Erden / iſt ſein MNatetia am 
erſten geworden / vnnd die indem weg / daß ſeine drey erſten / wie auf dem groſſen 
Yliaftco von den erſten zweyen Elementen / geſcheiden ſeind in einer anden 

ee) Form vnnd Weſen / daß anfenglich nicht allein das Elementum Terræ, ſondein 
auch das Elernentum Aquæ mit ſampt dieſen gefcheiden iſt / vnnd beydezufam- 
men in ein Globul gefaßt / die der Centrum iſt der euſſern Elementen. Dieſelben 
zwey Elementen / am erſten iſt die Erd erfuͤllet / mnach das Waſſer. Nuhn aber 

De vonder Erden iſt zuwiſſen / daß alle Die Krafft vnd Arth / fo im groſſen Ylialtro ges 
weſen ig ernehren den Nenſchen vnnd das Viehe / mit feiner Speiß / vnd angehoͤrenden norturffe/in 
das Element Erden kommen iſt: Als alle Baͤum / Kreutter vnd andere gewaͤchs der Erden: Vnoͤ find 
alfo geſchelden von den andern drey Elementen hinweg / alfodaß diefe Krafft allein im Element Ters 

raift / vnd ſonſt in keim andern. Darumb iſt das/das Element Terrz, fein ſonder Yliäfter: die Nah⸗ 
rung zu gebaͤren / vnd iſt auß der vrſachen ein Element / daß in jhmſteht die 

Krafft der Nehrenden dingen / ſo zu dem Lebendigengehs · 
rend; 

\ 

I 
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Ca Zorn finde die ErdenvS S.S.M. genommen außdemgroffen Yliaftro, auß der Arch / da das E⸗ 
RI (cent Terrzift: Dann da iſt geweſen das Element unnd die ändern drey/ ein Ylialter, darinn 

geftanden vier Element: Aber fie find geſcheiden / vnnd der Yliafter jergangen: Darumb weiter vier 
emene nimmer bey einander ſtehnd / oder ſeyn — seh jeglichs ift befonver fürthin in fein ſtatt ge⸗ 

| I. Darumb vergebens arbeitten die / ſo da ſcheiden wollen vier Element / oder die hinuͤber füchen dag 

Auß dieſen wre erftensda fie gefcheiden find von den andern drey Elementen / da iſt die Materia 
geboren der Erden / wie fie dann geftalt iſt: Zu gleicherweiß wie der Lufft zum Himmel geworden ift/ das 
Sense um Sirmamene/das Waller zu dem Meer: Alfo vrfächt die ſcheidung / daß diß Element alfo in 
die Materia geworden iſt / vnd iſt gangen indie formder Ruglen/ in fein rorumdiret / 'gefege in den Cen- 
trum der Welt / vnd darein befchloffen alle Kräfft der Baͤum / der Kreutter / der Schwaͤmimen / daß auf 
ihr ſoll procreirt werden al Geſchlecht auff die Et därein gefeer feinde. 

J Noifem Element Terra ligt der Sahme deß Holzes / der Wurtzen / der Kreutter / vñ der Schwaͤm̃ / 
vnd die Krafft / daß der Stamm an tag kompt / vñ mag getragen werden nach willen feines Buw⸗ 

manus / vnd gepflantzt vnd geziehlet. Dieſer Sahmen ligt vnſichtbar/ vnnd kompt außArth deß Lo 
ments / das alleindiefer Sahm iſt / vnnd auch fein Hauß vnnd Statt / darinn es kocht wirdt. Am erſten 
theilt ſich die Krafft in ſein geſchlecht / alſo / daß nicht zwen bey eim bleiben / ſonder ein jeglichs geſchlecht 
ft feines allein: das in Holtz/ das in Kreutter / das in Schwamm. Vnd herwiderumb ein jeglichs in fein 
geſchlecht / das in Cedrum;dag in Anthos, das in Ballanium, das in Botin. Vnder den Kreüttern / das in 
Meliſſam, das in Gilgen inter Spinas;shnd nuhn alſo von den andern. Nuhn aber den Sahmen recht 

uverſtehn in ſeiner eheilung/ift alſo / daß in der ſcheidung deß gröffen!Aniadi,auff ein orth gefuhrt iſt der 
Baͤum arth / auff das ander der Botin auff die dritte der(Ebenus;) Alſo jhe mit andern. Dergleicyen mie 
Kreuttern der groß Aniadus auff ein Land Graß / auff das ander Klee / auff das dritte Lauandel geworf⸗ 
fen / hatt eim jeglichen Land ſein Kraut vnd Baum geben. Darumb wir acht auff dieſelbigen ſollen ha 
ben / wie der Aiadus gefallen ſey. —T 

1V. 
N Vhn aber wie der Aniadus gefallen iſt mir den Baͤumen / alſo daß in eim dand wachſen Pomeran⸗ 

Sf Berrühn mehr iſt zu Philoſophieren indem Element der Erden / vnnd das iftalfo: Daß zweherleh 

— 

alfabap es huimende ganglOntslsBgehörs/otmd wude Das/dag es vor iñ Dann der Sahric it das / das Vol. li. | > 
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aus jhm wirdt / noch nicht eroͤfnet : Auf dem wirdt am erften ein Wurtzen / auß dem andern gehr der 
Stamm: Bon der Wurtzen md Stammen gehn dit Eſte / auß den dreyen gehn die Bletter / vnnd P 
der zeit die lite ond Frücht. Dieſes gewaͤchs former fich auß dem groſſen Aniado, vnnd iſt gleich; 
Menſchen:Dann es hatt fein Haut / vnd iſt die Rinden / hatt ſein Hanpt vnd Haar / iſt die wurtze 
fein Figur vnd zeichen / ſein Sinne / hatt fein empfindtligkeit in ſeim Stammen / darauß feintegung folgt 

| daß es ſtirbt: Sein Laub / Blumen vnd Frucht fein Zierde / wie im Menfchen das Gehoͤr / Geſicht vnnd 
redende Arth. Sein Gummi iſt fein Stercus, ſein Moder fein vbergewechs / ſein Miſtel fein Kranckheit 
Aber alles fo dazu Philoſophieren iſt von ſeim wachſen / iſt nichts als allein die Aniadiſch arth / die alle 
Formen or dnet / vnd bringet in fein weſen / darzu es verordnet iſt. Sein Todt vnnd ſterben iſt fein zeit 
feines Jahres: As ein Birnbaum ſteht schen Jahr oder zwentzig / demnach toͤdtet ihn die zeit / ſo ſtirbt das 
Gewechs der Erden / vnnd die zeit iſt ſein Todt: ſein verzehrung iſt das Element Fewr / das iſt / das Fewr 
nimpt hin das Holtz / das Laub / das Graß / vnnd alles ſo da auff dem Felde bleibt / anhebt zu faulen vnnd 
(zu vergehen)das nimpt die Sonne hin vnnd der Galaxiſche gang / das gleich ſo wenig auff der Erden 
bleibt/oder voll wirdt / als wer es nie gewachſen / gleich als Holz imFewr. Alſo werden die Gewaͤchs 
verzehrt / vnd hingefreſſen / daß nichts vberbleibt / auch nichts die erfuͤllen: Sondern als der ſtaub hinge⸗ 
nommen:Auch durch groſſen Windt / der Miſt vnd anders alſo hingeht durch das Element / (das nach 
geim) Jahr fein ſteuble entpfunden wirdt / oder nichts das da bleibig ſey ven ihn: — 

vıi ine Ta 

De variis Viribus nafcentium. | 4 

x Je nuhn wachſen auß der Erden die Baͤum / Kreutter / Frument / vnnd ander Legumina: foll an⸗ 
fenglich die Krafft diefs Elements ertaũt werden / alſo / daß etlchh Gewechs Nahrung vnd Speiß g 

ſeind alg die Legumina vnnd Fruͤcht: Etlich Tranck / als Vux vnd Berberis: Etlich reiniaung deß Leibs I 
als Thurbit. Elleborus, vnnd Coloquintis: Etlich ſterckung / als Cinnamomum, Caryophylli vnd Macis 
Etlich haben jhre kraͤfft inden Wurtzen / als Paſtinaca vnnd Entiana : Etlich in Blettern / als bleta vnd 
Caulis:Etlich in Blumen / als Bugloſſa: Etlich in Fruͤchten / als Oepffel vnnd Biren: Etlich in Sah⸗ 

.-»» 

3 

ER men / als Papauer,Nux vnnd dergleichen. Wie aber nuhn das alles gefchicht und wirdt / ſoll in den weg: 
verftanden werden / daß der Aniadusterrz das außkheilt / in venmwes. Was fuͤhrende Kraͤfft ſeind / theilt 

er in drey theil auß / in Sahmen / Wurtzen / in die exrremitates. Als in eim allein das Obs ein Frühe 
iſt / da treibs der Aniadus hin / vnnd ſein Frucht geformirt als ein Apffel / Birn / Feygen / ꝛc. Im Kern in 
geſtalt eins Sahmens / den Wein in geſtalt eins Trancks / vnnd werckt alſo vor dem Menſchen / die be⸗ 
reittung / alſo daß der Menſch die ander macht zu feinem nutz. Darnach was Laxiriſcher arth iſt / das 
geht in ander gewechs / in Silerem montarum, in Rhabarbarum, in Hermodactylos. Was ſuſſer 
arthiftigeht in Zucker / Bockshoͤrnli / Suͤßholtz / vnnd in das Gebluͤe / darauß dann die Biren vnnd 
Feygen ihr Suͤſſe auch nemmen vnd die Bienen das Honig Die Bittery in den Amariflam:die Hitzin 
Piper vnd Grana paradyſi: Die Kelte in Nenuphar vnnd Camphoram. Dann zu gleicher weiß wie im 
Element Fewr ein jeglichs ding fuͤr ſich ſelbs von anderngetheilt iſt / dermaſſen iſt auch getheilt die krafft 
des Elements der Erden in ſeim GBewechs. Wiewol ſich offt begibt / daß zwo arth etwann in einem 
ſtuͤck ſeind / oder drey: als in Caſſia iſt Hitze / Suͤſſe / and layxatiuiſch arth: In der Coloquint Bitte⸗ 
re / Hitz vnnd laxatiuiſch arth: In Mace der Geſchmack / Guͤtty vnnd ſterckt Alſo von andern vielen 
auch / zerbricht doch Fein ſtuͤcke das ander nicht. Dermaſſen iſt die krafft deß Elements der Erden © 
auch zu der geſundtheit / als in Lolio, als in Perſicis, als in Gamandrea:auch viel Conſolidatiuiſch arth / 
als in Confolida,als in Artemiſia Roth: Ach viel im Geſchmack / als Conuallium, Narcioſca: viel im 
Geſtanck / als Ebulus. Solches alles iſt gewachſen auß dem Aniado, vnnd getheilt / geſoͤndert zur not⸗ 
turfft deren auff der Erden. Vnd alſo werden die Magnalia erkennt / vnnd kraͤfft der Elementen / was fie 
auß dem groſſen Yliaftro genommen haben. Damit wollen wir den Prologum enden: was weiter noht if 
in ſeinen Capiteln anzeigen. 
—— —— —9 ERBE. u dr Are [ER 

TRACTATVS ABEND 
DE ARBORIBVS. 

DeBotin,Abiete & Pino, 

, OmBorin, Abiere vnnd Pino zu Philoſophiren / iſt ein swenfacher Sulphur da fin ſeim Corpus: 
Einer der dazu der Coagulation geht / der ander der von diefer gefcheiden wirdt / vnd nicht Coagu⸗ 

liert. Auß dem Sulphure der die Coagulation annimpt / derſelbig macht das Holtz / vnnd ſteht vol⸗ 
ter Saltz. Darumb daß es ein Sulphur iſt / darumb brennt es: vnnd ſo es brennt / fo brennt allein der 
Sulphur : vnnd was vbrig bleibt / daſſelbig iſt ein Saltz dag wirdt in ein Aſchen vnnd iſt das Saltz / 
dag den Sulphur in Baͤumen Coaguliert zu einem Holtz / darauß wirdt ein Glaß / dann das Saltz 
fleuft : daſſelbig Glaß iſt fein vltima Materia, eines jeglichen Saltzs deß Holtzz. Der ander Sul» 
phur der die Coagulation nicht annimpt / auß demſelbigen wirdt der Terpentin/ Reſina Abietis & 

* Pim, 
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Lini, vnnd ligt im Holtz / vnnd dringt yonmegen ſeiner ſubtili herauß durch die poros deß Holtz indie 

Rinden oderzerfchmilst / oder reſoluirt ſich an feiner ſtatt: vnnd ſo nuhn ein Emunctorium wirdt / fo 
geht es am ſelbigen orth auß: das geſchicht durch ein Loch oder Streich, Darinn iſt ein vnterſcheidt zu 
wiſſen / daß det Botin ſubtiler iſt am Sulphur als Abies vnnd Pinus, vnnd Pinus ſubtiler als Abies, vnnd 
habend alle drey ein Generation / die eb nuhn auf dein Aniado; vnnd compacrirt ſich zuſammen durch 
öenMerurum. + EN zen ART 
Mauhn aber zu reden von feiner Rinden / Aeſten / vnnd dergleichen / iſt daß / daß die Rinden auch ein 
Coagulirter Sulphurifl wie das Hart / aber alſo in die Form durch den Aniadum gebracht / dann es ſſt 
ein congelirter harser Sulphur. Bird zu gleicherweiß wie die endung in keim Corpus ohn ein haͤrte iſt / alſo 
iſt auch die endung der Rinden / die allein hart iſt / genommen auß dem haͤrtiſten Sulphure ; der in diefem 
Gewechs ligt. Sein Aeſte nemmen ſich auß dem Aniado, ders alſo formiert: die Reiſer dergleichen/ 

vntd was alſo darinn iſt. Sein Frucht / Zapffen vnnd Kegel / werden auch auß dem Aniado, Form vnnd 
geſtalt / darumb daß er nicht anders gebaͤren mag vnnd ander Baͤum dergleichen alſo zuverſtehn ſeindt. 

| il 

—— DeCirbo,Fraxino,& Aharna. 

eo Ssefer dreyen Baum arch / iſt tinSulphur , Coagulirt durch das Holtzſaltz 7 in maſſen wie die A⸗ 
ſchenbaͤum / allein dag fie in ihrem Sulphure vnnd Saltz viel ſubtiler feind:darumb jhr Salzz edler 

ift vnd herter / auß vrſachen / alſo iftjhr Salgmehr edler / auff der Himmliſchen arch: darumb auß jhrer 
Aſchen edler Alkali vnnd Glaͤſer werden / vnd auß jhrem Waſſer ein edle Eſſentz. Darumb iſt auch der 
Aniadus edler in ſeinen Gewechſen / dann als im groben Sulphur wie oben angezeigt iſt / darumb iſt ein 
ſonder arth vber ander Holtz / ais im Abiete. Nuhn ſein Aeſte / alſo daß er dergleichen geformirt iſt / durch 
vnnd durch geht ſein Baum / in den Stainmen/ond klebt/ nicht) auſſen an / als an andern Baͤumen: vnd 
iſt die vrſach / daß auß dem Kern ſein Aeſt wachſen / darumb jhr Aeſte deß Holtzs ſeind / deß der Sahmen 
iſt: wann die Krafft deß Kerns macht den Sahmen / dieſelbig Krafft macht auch Aeſte. Was aber fuͤr 
Aeſte ſeind / die nicht auß dem Kern gehn / dieſeibigen Aeſt find nicht demſelbigen Holtz gleich der Baͤu⸗ 
men. Auch dergleichen(die Adern in dem Stammen ſchnecklicht) haben: vnd iſt diejvrſachen / daß er ſonſt 
fein poros hatt / als die Strich die er hart hin vnd her ſchnecklicht:) Alſo in ſolcher forin durch den Ania- 
dum gefcheiden/gleich dem Schnecken / vnnd hatt durch die arch der poris Der Ahotn in ſeim Flader 
iſt alſo / daß der Aniadus Oleiſch arhten in ihm hatt / diefelbigen fuͤrn imbt jhm in dieſem Ahorn / vnnd 
mehr im Flader. Dann deß Baums Flader / oder eins andern Baums Flader / iſt nichts als die bil 
dent arth / die der Aniadus an jhm hatt. Vnd wiewol es auß der form kompt / eins mehr als das ander / 
vnnd nicht gleich in der Form bleiben / wie es der Aniadus anhebt: vrſacht jhn durch das wachfen (fe eg) 
voneinander treibt / vnd bringt / vnnd die form entſetzt / vnd doch die gleichnuß da bleibt (Daß aber ſolche 
Blumenwerck nicht) alle haben / iſt das bͤdtnuß deß Geiſts) Aniadn dann alle Form / ſo auffErden ſeind / 
darinn (ſteht) vnd herfuͤr geht. Die ſonder arth dieſer Baͤum iſt auß der arth des Sulphuris vnnd Salis 
geboren / der da anderſt iſt denn in andern Baͤumen: Auch haben fie einen ſubtilen Mercurium, darumb 
fein der Compaction anderß ſtehn dann ander Baͤum Der Zibus hatt ein muͤrben harten Mercu · 
rium : Der Fraxinus ein zehen / iinden Mercurium: Der Aharn ein harten / veſten Mercurium: In 
dieſer dreyen arthwerden die Baͤum geſcheiden. 

il. 
DeCedro,Balfamo & Cupieflo. 

E In ander Sulphür geht anf dem Element Terræ, das iſt vnter allein Hoͤlgern das edleſt: Auf die⸗ 
fen werden die Cedrn Balſami vnnd Eupreffen: vnnd iſt der Sulphur der am weiſſeſten iſt / vnnd mie 

dem aller ſubtiliſten Saltz / vnd viel vonMercurio:ynd theilt ſich anfenglich in die form zwer fach / in ein 
fange Form / vnnd in ein kurte arth derfelbigen dreyen Erſten / vnnd nicht Aniadi. Herwiderumb fo il 
auch die Sulphuritet in jhnen zweyfach Im Ballamo iſt ein weiſſer Sulphur, der reſoluirt ſich gleich 
dem Boun durch huͤlff (der Inſluentz) In Gedro vnnd Cupreſſo iſt er nicht / Aber er dilurt ſich in die 

Staͤmm vnd Aeſte / vnnd wachſt mit ſampt dem Holtz: vnnd iſt der Sulphur deß Holtz / vnnd der Sulphur 

der reſoluirt / ein ding: darumb ſie nicht geſchelden werden / als in Balfamo, daͤrzu fie geſcheiden wer⸗ 

den Aber im Terpentin ſeind fie gleich dem Balſam. So der ſubtil Sulphür vom Cedro vnnd Luprel⸗ 

Dgeſchieden wirdt / iſt der recht Balſam gleich dem andern: Auß dem folgt daß die Spaghriſchen den 

Balſam füchen im Holtz / vnnd handlen wollen. Ihnen iſt auch gleich Lignum Abietis,dllein in dem vn⸗ 

derſcheid / daß ein ander Saltz hatt / vnnd ein andern Mercurium, aber denſelbigen Sulphur:Die(Myro- 
balani)dergteichenimSulphure, allein im Saltz vnnd Mercurio denenallen vrigleich. In dieſen Baͤu⸗ 

men Cedro,Balfamo,Cupreflo,(Myrobal.)Aloes;tft ein Sulphur,der da auß allen dreyen erſten deß E⸗ 

ements Terræ gezogen iſt / von wegen ſeiner Arth vnnd Tugendr/ond alle Holgz / ſeind (durchbr. )allein 

dis (Granaten) nicht: vnnd iſt dit Krafft Sulphuris,der da nicht faulen laſt / darumb alle 

jhr Arth vnd Tugend / ſo fie haben / dem Sulphur, zuzumeſſen find der in) h⸗ 

nen ligt:datumbderSpagyrus wol finveryocr den Sulphur 

auf jhnen ſucht. % 
Vol.li. d if 

Hoe caya⸗ 
meh; * of . 
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Ber | De Ebeno, Thurbit & Iunipero. Degen | 
Huius Ca: S Jeſe drey Baum find auch einer Generatlon in den dreyen erſten zu vereinigen / vnd iſt ein grober 
pitis pars Sulphur,grobes Sal, aber ein ſubtiler Mercurius, vnd generirt ſich alſo. In Ebeno bleibt die krafft 
— innen / im Tharbu geht fie indie Minden / iin Iunipero bleibt ſie an beiden’ Holg vnnd Rinden. Alſo 
3rheilen ſie ſich auch in der proprietet: der Ebenus purgirt vnd Conſtringirt / def Thurbit purgirt allein / 

der luuperus Conſolidirt. Auch ( Curirt) der Ebenus Die vbelgaͤng im Leib / der Thurbit die Fluͤſſe⸗ 
gaͤng / der luniperus allein das Blut. Vnd auffjhr Tugent iſt zu mercken / dann auf jhnen wirdt jhr pri= 
ma Mareris verſtanden / das alſo der lunipetas Conſol· Phlegm. und Co. vnnd purgirt anguinem: der 

Hic locus kᷣbenus purgirt C. vnd Conſtringirt Sangninem vnd Phleg. Der Thurbit purgirt Phlegms ; vnnd Con⸗ 
torusmen- ſiringirt 8, vnd Chol. Das / wiewol es de Naturarerum beſſer angezeigt wirdt / ſo iſt es doch datumb hie 
doſus eſt. angezeigt / von deßwegen / daß es muß vnterricht werden in Ebeno: vnd das in den weg / daß der Mercu- 

rins an den enden vberwindet / allein der Sulpkar gibt den Corpus, vnd das Saltz die Congelarion: Aber 
der Mercurius gibt den gewalt des Ebem, alfo/ dag erden Sulphur regiſtriret vnd das Salt / das ım Ebe- 

nodie Mercurialiſch arth aliein bleibt onnd im Thurbit treibt er eg hinauf in die Rinden / in unipera 
im Holtz / vnd in allen feinen Früchten: on iſt dreyfach in feiner Operation’ in jeglichem Hols befonder- 
Dergleichen haben fie auch mehr arth an ihnen, als der Ebenus hatt den Sulphur Gedri vᷣnd Curpreſſi, 
der Thurbit den Sulphur Myrobal, vnd Abietis. Der Iuniperus hatt die arth Aniadi von Butin, vnd Pino 
vnd Zirbo, von wegen daß fein Sulphur fich etwann verglich derfelbigen Form zuſtreichen / vnnd doch 
gebrechen/ auß vrſach / daß nicht gang derfelbigen Marerserrift. Alfo viel Baum einander etwan gleich 
fehen / vrſachen / daß der Sulphur vnd dergleichen fich erwas ein andern nach Naturt / end iſt sin beſon⸗ 
dere arth / was difer arth iſt ond kompt auß dem Sulphure, der alfo appropriert iſt / vnnd auß dem Ani- 
ado, der alfo geordnet iſt fonderbar in die ryßelt arth. 9 

— * | ‚B 
De Buxo, Sauina & Tamarindo: Item Edera, Laurus, 

Oleafter. 

Er Buxus, Sauina, Tamarindus, nemmen jhr Corpus auf einem gantz wol geleutterten Sulphure, 
vnd vaft fubrilen Saltz wir einem sehen Mercurio: vnd iſt jhrgeneratio.alfe, daß der Buxus lem 

arth an jhm hate keinerley anders Holtzs / ſondern gantz eygens welen in feinem Gewechs: auf vrſachen / 
er hatt ſein beſondern Aniadum, im Laub / da jhm nichts in vergleicht wirdt vnter allen Baͤumen / als 
allein der Laurus: vnnd hart aber indem ein andern Sulphur als der Laurus, die iſt etwas von Kreuttern / 
als von Peruinca vnd Edera, darumb fein Sulphur gleich ift dẽ Peruinciſchen Sulphuri, und Ederiſchen. 
Sauinahatt auch ein befonder arth vber all ander Baͤuman jhme / als allein gegem lunipero veraleicht - 
es fich der Form hall en: ſonſt hangt es in der arth deß Buxi, vnd iſt oberander Baͤum befonder/das eslter 
Baum krafft im wachſen nicht hatt / vnnd iſt auß jhr arth. Tamarindvs iſt auch alſo geſondert / vnd iſt ein 
arth von Zirbo vndbotin, vnd hangt amSulphure von den Wenden: dann der WeydenSulpur und der 
Tamarinden Sulphur, iſtein Sulphur, allein im Saltz vnd Mercurio getheilt / vnd im Aniado: vnd iſt vn⸗ 
rer den dreyen der groͤbiſt. Auff ihr arth find viel andere Baͤum zu vergleichen / die alſo fonder ſtehnd:als 
der Laurus, der iſt ſonderlich allein vber die andern hohen Baͤum auß / dergleichen der Oleaſtet ein Sul» 
phur in jhm hatt / derin die Frucht geht / vñ ift doch def Sulphurs / deß feinStamit:der Leurusdud;: vñ 
werden getheilt in der kſſentia, als de Natuca rerum ſtehet Dermaſſen iſt auch von ihnen zuverſtehn / daß 
jhr Sulphur in mancherley farben gibt / als im Buchs vaſt Gelb / vrſach / er iffein gelber Sulphur,und die 
Gruͤne foin jhm ligt / die kompt in das blatt / darumb er ein vaſt gruͤnes blatt hatt / vnd ein gelb Holk: je 
Wann in feinemSulphure, feind allein zwo Farben, Gelb vnd Grün: In Savıma auch dermaſſen⸗ 
aber nicht fo gar wol geferbt: In TAaMmar ın Do etwas weiß: Alfo aud) in den andern / wie dann die 
Farben Sulphuris ſich erzeigen / vnnd ſtehnd / nach der Edly deſſelben Aniadi, wie dann die Farben vnd 
weſen von einander getheilt werden, 

VI. 

De Sandalis, Liquiritia & Tilia: Item de Fago, Quercu, 
| Alno, Populo. x 

Rſprung der Sandel / vnnd der andern / iſt ein rod'nerSulphur,mit feinem eygen Saltz / vnnd in 
beyden Mercurius: ſcheidt ſich in der Farben / Form / Herti vnd Weſen / vnd iſt doch alles ein Vr⸗ 

ſprung vnd Weſen der drey erſten. Die Roͤhtin deß Sulphürs ſcheidet ſich in ein ſonder Hofg vnd iſt 
Roht Sandel: dieſe Roͤhte iſt die erſt Roͤhte / vnd ein ſondere Rohre: darnach ſeind mehr Roͤhte day 
daraͤuß wirdt Preſilien / vnd iſt der Generation gleich dem Sandel / allem daß dieſer Sülphor in ciner 
andern Farben ſteht. Darnach gibt er ein Gelbe / darauß wirdt ein Gelber Sandel / darnady ein Weiſ⸗ 
ſe / der gibt ein weiſſen Sandel / die ſondern ſo viel in Farben die der Sulphur hatt / ſo er trockner arth iſt / 
wie in dieſer Generation. Dad iu 

Nuhn aber feind mehr Colores da / ats Liguiritie vnd Tilie. Die Liquiritia if von dem gelben 
Swphure genommen’ und ift der Sulphur der die Sulphuriſch Suͤſſe in jhm hartdie vom Mercurio 

darinnen 
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darinnen ligk:dann wo der. Mereurius ift/da iſt ein Süffe:alfo an dem orth iſt ein befonder Mercurius da 

A im Liquiritien / vnnd iſt doch im Sandolo albo,alleinim Mercuriogerheilt. Die Tilia ift auch dermaſſen 
des vrſprungs / allein die von der reinigſten Materia dieſer dreyen erſten herfuͤr wachſt: vnnd der Fz gus 
anf der Herri/der Quercus auch: aber Alnus vnnd Populus nicht diefelben/ fonder auf der Milte. Alſo 
ſeind auch viel ander Baͤum / deren Nammen wir nicht nennen von dieſer arth / (vberſchrenckt) vnter ein⸗ 

ander / die da allein buͤſchecht feindı / Streichbeume / in ein Gewechs alſo gangen. 
Sie theilen ſich auch in den Farben / das thut der Anıadus; vnnd die Eigenſchafft der drey erſten / die 

Nnit in einer Farben bleiben / vnd darumb zwo arth im Holtz ſeind / deren vnd andern. Ettlich die da Gra. 
dus haben / etlich nicht / als Abiesdashart Adern die man nennet Jahr: Auß dem die Itrfal folget / daß 
als offt ein Jahr / als offt ein Ader / das nicht aiſo iſt. Dannes iſt die vrſach / daß ſo viel Kern im gantzen 
Hertzen ſeind / den erſten Tag auch ſeind / allein daß ſie mit der zeit eroͤffnet werden / vnnd nicht nach dem 
Jahr / ſondern nach ſeinem Wachſen / viel oder wenig. AR . 

Biel Baͤum / als Tilia,Liquiritia,haben disfe Adern nicht / auß vrſachen daß ein Coaaufation iſt / 
vnnd ein Portz Die aber Adern haben / nemmens auß dem Saltz / gleich dem Cachimi⸗, vnnd die Mine 
raliſch arth deß Elements Terræ, die alſo ſich theilt / vund alle mahl zwiſchen zwen oder ein Mile geſetzt 
vnd die Haͤrtti in die Adern. — 

Perſica, Pyra, Poma:Item de Amygdalis, Nuce, item Caftanea : ſtem Ficu & 
| alijjs:Item de Granato, Arantijs,&c,Irem Cerafis, 

£ — Prunis &fimilibus- 
8 & Ergleichen diefe Baͤum ond andere/von Sulphuredas Holt nemmen / Rinden / vñd alle Bletter / 

Blumen vnd Frucht: Doch alles in der geftale/daß der Salphur mancherley in feine dreyen erftert 
dep Elements Terrz mit feinem Aniado, darauß mancherley Fruͤcht vnd Sertalrentfprinaen. Nukn 
aber vonden Fruͤchten / Blettern / vnd Blumen vnd Baͤumen zu Philoſophieren / i alſo/ daß der Sul- 
phur vberal ein vberigen Liquorem in jhm hat zu den Fruͤchten: Als in Perfi.a,daıffein Liquor dep 
nicht vonSalphure ift alletı/fondern mehr von Mercurio: Darumb die Pfirſchken mälerra ſeindt / vnd 
einer dünen Subſtantz. In den Pyrisauch dermaſſen / aber nicht Jo faſt Reſoluiert / fenoern emer meh⸗ 
rern Coagulation: Auch in den Oepffeln dermaſſen. Darem theilt ſich auch die Krafft der drey erſten / 
in fein Subftans/darnach in fein Haut. Der Pfirſchten iſt auſſen ein Vinea, dam vrſach / fein Sulphu 
iſt der arth Vinex: Die Biern vnnd Depffel ſeind nicht dieſer arth / fondern einer dicken ayıh defiSul- 
pharis:Darumb die Schelffen einandern Geſchmack vnnd Krafft haben aegen ihren Krichtenzats i n 
Pomerantzẽ un? Granaten auch erſcheinet / da der Sülphur allein in die Rinde geht/ mit feiner Subſtantz 
vnd Corporaliſchen Natur / vnd heſchleußt in jhm ſein drey erſten Reſoluiert / bund ſnbtllet / das frag 
Saltz vnnd Mercurium: Aber in Granaten hatt er vom Sulphure die roͤthi behalten / vnnd die? urch den 
Saltzgeiſt Coaguliert / zu Granatiſcher arth / vnd nach ihm gelegt die Raͤſſigkeit der dreyerfenias fich 
nicht Coagulieren laßt / ſonder allein Conglutiniert / als der Safft darinn fie ligendt Alſo wunderbarlich 
iſt der groß Aniadus in ſeiner Spagyriſchen arthvnd Kunſt 

Dermaſſen habendt jhr auch in Kirſchen / alſo daß der Sulphar die Haut ift / vnnd innen Sinen die 
Kirſchen / das Fleiſch der drey erſten / vnd ſetzt in mitten ſeins Cenrrifeinen Sahmen. Dirnen iedlie 
eher Sahm ligt mitten im Centro feiner Frucht / das iſt die arth Aniadi: Alſo auch ın Pfirſchlen snnd 
andern allen. — J 

Aber da iſt ein vnterſcheid / daß die Kaͤrnen Mir einer haͤrtin dadurch vberzogen ſeindt Sn Biern⸗ 
Oepffeln nicht alſo / auß vrſach / daß ettlich Beum den Sahmen mit fanıpezhrem Holoſmohm aſen 

hinfuͤr ſchieſſen / ander thuns aber nicht. Auch mit den Fruͤchtẽ offtmahls alſo geichichr/afs m a auyg- 
dalis,Nucibus,Auellanis,&c da wechft die Frucht anf den Holtz / jnn wendig if die Frucht vnd der 3a hi 

men ein ding: Das wirckt die Natuͤr / die nicht auff einen Weg / ſondern anf viel Weglerfannt ti Toy, 
Darumb auch in Keften ein ſolch arth wunderbarlich iſt: Auſſen der Dorm/darnachdiehi lſen / darnach 
Sn ne 

In maſſen auch alſo dreyfach in Amygdalis, &c. vund doch geſcheiden in viel Form vnnd Gealt/ 
Feine der andern gleich: Vnnd auch ein jedtlich Baum vor ſich ſelbs ein andern nicht gleiche Frucht 

ctregt. Solcher arth ſeind viel / vund werdende Natura Rerü & de Tranimatationtbas wercher eröffnen. 
(De Anjadoin genere defolijs floribus;de tempo 

< re:de anno Kertum.) 

RN) 2 MELEN ae 
DE MACE, DE CVBEBIS;, DEPIPERE 

fo hatt auch der Aniadus zufäammen gelefenden-cdlen Geſchmack und Schärafli der dreh erſten 
nn Element Terræ, darauß den Muſcat gemacht / Cubeben vnd Pfeffer ndantcre Getiera viel 

Cärdamomum,Grana Paradyli.der Nammen nicht nörh feind zuerzehlen Vnonſt ibr Gertranu.afo/ 
daß anfenglich der Sahmen 7 wie der Beumen arth if / welcher an jhm hat deß adnscn Baums 
Krafft / Weſen vnd natur / Form vnd arth / allein nicht eroͤffnet. Diefer Sahmen theift ſich amer ten ff 
ween cheil / in das Obertheil / vnd Vndertheil. Das Vndertheil richt er zu / daran wird ein Wun dag 

d din 

— 
Ws 

\ 
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Obertheil ſchickt er auff die Erdeninfein Yliadum.Nuhn alfo( gehe) fein wachſen an dag die Wur⸗ 4 
sen in ihr haft was jhr iſt / vnd wirdt groß / als jhr Aniadus innhalt: Das Ober Weſen geht auff am er⸗ 
ſten in einer Geſtait / das iſt in Stammen / vnd ſo fit den Stammen ſetzt / das iſt fein Hau, als dann 
theilt es ſich aber in zween Theil / das iſt / in den Theil / der fuͤrden Stammen herauß gehoͤrt / vnd iſt das 
Bluͤe vnd Frucht vnnd Bletter: Als dann am erſten ſo truckt der mittel Kern / das die Seel iſt / der alle 
Natur deß Baums befohlen iſt / am erſten herfuͤr die Bletter: das iſt was in ihr iſt das zu den Blettern 
gehoͤrt / das iffrein GrünenSulphur. Darnach fo die Bletter in ſeiner Arth ſeind / vnd haben jhr Mate- 
riam zuvollenden / ſo folgt die Blueſt Krafft hernach / da werden dann Generirt die Bluͤmen / nach dena 
Aniado deſſelben Baums: Vnd ſo das Bluͤe ſein Zeit empfangen und fein Materia in jhm beſchloſſen/ 
ſo druckt ſich die Frucht hernach / vnd wachſt auff die Bluͤe / in feiner Geſtalt vnnd Forin deſſelben Ania 
di, Alſo iſt das wachſen der Beumen / vnder welchen der Macis auch wachſt / welcher dA iſt der edleſte 
Baum der Blue vnnd der Frucht / auß einem viel edlen Sulphure, Mercurio, Sale geboren / darinn al⸗ 
ler Geſchmack vnd Sruhifl. Ch 

Alſo in Cubeben vnd Pipere, vnd allen andern fo jhnen gleich ſeind in dieſer Geſtalt. Dann weither 
zu Philoſophieren / von dieſen dingen / iſt allein die Philoſopheyda / daß zu gleicherweiß wie der Aniadus 
im Höls fein fremd hatt / eins alſo das ander alſo zu machen: Dergleichen auch in Fruͤchten vnnd Bluͤe 
er ſich alſo erzeigt / vnnd ein jedtlich Krafft / ſonderlich in ſein Frucht macht / nichts vermiſchts durch ein⸗ 
ander / ſonder fein geſcheiden von allem / das ſein Arth brechen moͤge oder mindern. Darumb falſch iſt 
der Spruch / daß vier Elementen ſollen in eim feyn / das iſt vier Qualiteten oder Complexen. Dann da 
iſt nuhe allein ein Complex / ein Oualitet vnd ein Arth / die iſt groß oder klein nach dem vnnd fein Brad 
iſt: Das iſt ſein eygne Staͤrcki / die da nit gebrochen wirdt durch Kelti oder Wermn / dann fie ſtehndt in B 
eim nicht. * 

A De Botris, Ribes, &Berberis. 
Hoc cap EI Ergleichen iſt auch ein Sewri in den dreyen erfien der Beumen / die fich Reſoluiert har auf dem 
midehefl. Liquore Mercurij inden Corpus Sulphuris, vnd indem Coagulire in dag euffer/ / vnnd darnach 

Conglutinire/was von dem Liquore iſt (ex potentia) Salis. Dieſe Liquores haben jhr Farben vor 
Sulyhur / Roht ond Gelb und Weiß / aber nicht auf derfelbigen Mareria Sulphuris, fondern allein auß 
der Reſoluierenden Arth / die in jhmiſt / vnd die fich nicht laßt Coaguliern. Darumb foift es nuhr Con⸗ 
glutinirt / vnd erzeigt ſich in Beuinen / vnd etliche in Fakben/andete in Blettern: Sie haben auch jhr 
Gebluͤe beſonder / nemlich im Botris, in derſelben Bluͤe iſt der beſte Geſchmackt: Im Berberis iſt die 
Bitterkeit / darumb daß ein gantze Sewri in dem Bery iſt: Im Ribes iſt da fein Geſchmackt im Bluͤe / 
Bletter / vnd allein die ſuͤſſ im Bery. In dieſem iſt der Liquor Mercurij, darumb fie den Harn wen⸗ 
den vnd truncken machen / auß Krafft Mercurii Narcotici Anodini: Dann alle Anodiſch Arth iſt im 
Berberis, vnd all (Vo:) Arth in Botris, und alle Narcotiſch Arth im Ribes: Darumb fo wachſen die 
Botri Am meiſten / dann der Mercuriustreibt ſie: Vnnd die Berberis wachſen weniger / dann vrſach / 
die Sewri wehret dem Wachſen: Vnnd Ribes hatt die ſuͤſſe Mercurij, welche fein wachſen in jhr tregt. 
Die Anodiſch arth iſt in Borris in der geſtalt deß Weins / vnd gibt ein ſchlechts Holtz / vnnd ſein Sewre 
in fein ſproͤßlin. Die Acetoſitas iſt in Berberis, vnnd( gilt) darinn / dann vrſachen / der Aniadus vnder⸗ 
ſcheidt die Farben deren / welcher Weſen wiederwertig ſeind DieRibes haben auch davon / vnd ſeind ſuͤß / 
darumb ſie vergleicht / werden den Berberis der Farb nach / vnd dem Wein nach / ſondern Berly: aber 
daß es ein anders iſt tragen fie das Vlneam, das als viel iſt Als ein ſelbs Gewechs gleich der Materia võ 
Pferſchken. Diefe Geſchlecht ſeindt mancherley: Dann vrſachen / der Aniadi feind vielerley / der ( Mit⸗ ö 
lern) ſeindt vieterley/ die alle von Aniado in ihren beföndern gang gezogen ſeindt / vnd als darein gefuͤhrt 
vnnd Coaquliert / nach arth der Beitmen Wiewol fie nicht gleich wachfen denfelbtgen/ fondern mehr 
Pflantzens / vnd dergleichen ſorg görffen: Iſt die vifachen/ daß fie auffihrer Erden nicht ſeindt / fondern 
auff frembder Erden / darumb fo muͤſſen fie wol geleuttert werden / daß fie bleiben. Wo ſie aber injhrem 
Ale ſeindt / da wachen fie von ihnen felber/afsde NaturaR rum vnd Tranſmutationibus weither erzeh ⸗ 
st wirdt. re j 

EinisTradlatus Secundi Philofophia,Libride 
ElementoTerra. 

TRACTATVS TERTIVS 
DE CIBARIIS 

1. 
| DE FRVMENTIS. 2 ——— 
Ermaſſen wie dann auß dem Element Terræ gehnd die Beum in das Holtz: Alſo iſt nuhn 

auch ein Sulphur in dieſem Element / der ſich Separirt von jhm / vnd wirdt zu einer Speiß / 
2) als die Legumina ſeindt vnd Frumenta: Vnd iſt ein dürzcrSulphur vnd ein Feuchter bey ein⸗ 
ander / zzweyerley drey erſten / in der Arth vnnd im Weſen Ein die da zu brauchen iſt / die ander 

nicht. Als der Haberniſt sin Sulphur, d nicht zu eſſen iſt: Aber dz Korn fein ſahmẽ / der iſt — 
arum 
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4 Darimb folge da anfenglich herauß / daß am erſten diefe Frumenten / fo fie wachſen / amaller erſten das 
wachſt / das da nicht nießlich iſt / darnach wechſt das / das da nießlich iſt / vnnd das in dem Weg Am er⸗ 
ſten wechſt die Form, vnd Componiert ſich / und ſchießt ſich auff: Als dann fo die geordnet iſt vnd in die 
wachſende Form gebracht / darauff wachſt dann das Nießlich / alſo: So der vnnießlich Sulphur fein 
Merck verbracht hatt / darnach kommt auff ihm der nießlich. Alſo feheidts der Aniadus yon einander 
Dañ wo das nicht were / ſo wuͤchſe das Nießlich / vnd das Vunteßlich vnder einander in einer Form / 
end Weſen. Aber der Aniadus treibt anfenglich auß die Vnnießliche Sulphura, demnach ſo der hinauß 
iſt / ſo wachſt hernach die Nieſſende: Das Vnnieſſende Formiert ſich in einen Halm / als in Frumen- 
cis: in ein Rohr / als in Samara: in ein Beumly / als in Poganico: In ein Stammen / als in Erbſen. Sol ⸗ 
ches iſt alles ein Gelber vnd XeifferSulphur, der da der Arth iſt ſolcher Form / auß dem Aniado gezogen 
vnd genommen. Das Nieſſend aber / ſonuhn das Vnnieſſendt geformiert iſt herfür wechſt / vnd hart 
zwey Nieſſends in jhm: Das Menſchlich und Viehiſchs: Das iſt das Meel vnnd die Klehen. Das 
Meel iſt ein Sulphur, der da gleich iſt Menſchlicher Natur / vnd darauff verordnet: Die Kleyen iſt et⸗ 
was Meuſchlichs / vnnd doch nicht fein Speiß. Darumb die Sew / von deßwegen daß fie dem Men⸗ 
ſchen am gleichſten ſeindt / dieſelbigen eſſen / vnnd jhn am bequemiſten ſeindt. Nuhn aber zu wiſſen von 
wannen da komwen die Nieſſende Arth / alſo daß der Sulphur fol Eßlich ſeyn vnd werden, der da allein 
eingrober dulphur iſt: Vnd iſt daß alſo / daß im erſten Yliaftro die vier Element alſo verordnet feind/ 
daß eim jedtlichen fein Aniadus geben / dieſe Arch und Weſen zu vollenden. Alſo auch hie andy der Sul- 
phurin viel Weſen verkehrtwirdt / vnd iſt doch fein letſte Materia nichts als allein Sulphur vnnd ein 
Saltz vnd ein Mercurius: Darumb wir die erſte Materiam auß der letſten nemmen vnd finden mögen, 
Wie wol anfenglich der Sulphur cin dulphur iſt / vnd das Saltz ein Saltz / vnd ver Mercurius ein Mercu- 
rius: So iſt doch das auch darbey / daß am letſten jhr Materia daſſelbig wieder werden / vnnd kommen 
wieder in jhr erſt Materiam. Darumb das / fo da zwiſchen iſt / das iſt / zwiſchen der erſten vnd letſten Ma- 

tz teria, im Gewalt deß Aniach ſteht: Aber das erſte und das letſte ſteht in krafft der dreyen erſten / das iſt 
in ſeiner Ratur. — * 

W Je nuhn alſo verſtanden wirdt / daß das Mittel zwiſchen der Materia, in Gewalt des Aniadi ſteht 
vnnd die Materia an jhrfelbs laufft hinwieder in fein erſt Materiam· Darinn iſt zu mercken / daß 

im erſten Yliaftro, ein Theilung der Weſen geſchehen iſt in die vier Element / im daſſelbig laufft es nim⸗ 
mermehr / vnd das alſo. 
In das Element Asris iſt gelauffen die Luͤfftiſch Arih / vnnd geht wieder darein In das Element 
Ignis dag Firmament / vnd geht aber wieder darein: In das Element Terra die Frücht / vnd geht wie⸗ 
der darein: In das Element Aquæ die Miner / vnnd gohnd wieder darein. Alſo geht ein jedtliches wie⸗ 
der in ſein erſtes. Aber die vier gehnd nicht wieder in das / wie hr außgangen fände: Dann ed wer wie 
der allen verſtand / dasdie Natur nicht leyden mag’ indem Weg. Solles wieder gehnin fein erfte Mo⸗ 
narchey / fo wer ein Zerbrechlichs da/ oder Zufünfftigs /dasnir fein mag. Das ander iſt / auß nichts 
iſt ſolches geworden: Sollt es dann in fein Materiam gehn / fü were esinir nichts / ſondern ettwas. Dar⸗ 
umb iſt das der Phitofophen beſchluß / d da bleiben wirdt die Dochter der Elementen ohn ende m Ewig⸗ 
keit. Das Concordiert ſich dahin / daß wir nicht allein ven dieſen Elementen / ſondern auch von den an⸗ 
dern wiſſen ſollen: Dann das Mittel zwiſchen den zweyen Materien in ſeiner Form vnnd Weſen auß 
Willen vnnd Gemalt def Aniadi geht / welcher Gewalt alſo fuͤrſehen iſt worden / daß es das darauf 
wirdt / durch den Leib / der es gebraucht: Dann erfolget fich der Gewalt der Menſchen / daß dic Element 

nach jhm gericht vnnd gezogen ſeindt / vnd nicht er nach den Clementen: Sondern er iſt verſehen vnnd 
O vorgangen. EEE 
Darauß folgt/ daß auß diefem Element vnd andern / wachfen die Speiß der Menſchen / nich: allein 

Weitzens / ſonder Korn ond Dinckel / etcx. vnd das alles in viel weg, nad) arth der Laͤnder / vnd vereinigen 
fich mir den Menſchen / auß vrſachen / daß er auß det Materia kommt vnd iſt / darauf die andern wach⸗ 
ſenden kommen Alſo ſeind da die Bereinigung gantz / das iſt / daß gleich feines gleichen fuͤhrt uno neh⸗ 
ver: Das iſt der Menſch iſt ein Erden / vnnd darumb ſo muß er. die Erden eſſen: Auß dem folgendt die 
vier Welt / da ein jedtlichs das jenig iffer / auß dem es kommt: Die Nymphen das Waffer/ die Gaumi 
das Fewr / die Ch.den Lufft. Vnd wo der Menfchnicht wer auß der Erden / ſo möcht er die Speiß nicht 
nieſſen / dann ſie wer ihm wie derwertig. Aber ſo fie kommen auß einem Vrſerung / Sahmen vnnd 
Boden / ſo fuͤgen ſich zuſammen die zwey / ſo zuſammen gehoͤrend / das mag der Menfch nicht ſheiden. 
Dann er muß deß leben / von dein er kommen iſt / vnd das eſſen / das da wachſt auf dem/ auß dem er ge- 
wachſen iſt / vnd trincken auf dem / von dem er gangen iſt. Darumb durch den groſſen Yhaſter iſt die Arth 
der Elementen getheilt / alſo / daß fie führend vnd trenckendt / vnnd vier Element haben in einem jedfi- 
chen Element. | ku | 

D->E B1818 AVENA ET:EABA, 

— Fe Nutrimentiſche Arth im Sulphüre iſt zweherley / eine mehr Edel / eine die weniger Edel 
iſt. Die mehr Edel / als Weyßen vnnd feines gleichen / ft der Edle Sulphur: Der ander 

ift der weniger Sulphur, darumb eins mehr in feiner Arch iftidanndasander. Auß dem folgt / daß 
der 
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der Menfch ohn das mehꝛ Edelniche fein mag / ſondern täglich haben muß / auß vrſachen: Zu gleicher & 
weiß wie der Fiſch in das Waſſer geſetz iſt / vnd das als ſein Speiß zu haben / vnnd ohn —* Speiß 
eflen mag / vnnd auch ohn Waſſer nichts jſſet: Alſo ift auch der Menſch / der bilficher in der Erden ſeyn 
ſollt / wie ein Fiſch im Zaſſer geſetzt / daß er an ſtatt der Erden das Brott taͤglich haben muß / vnd ohn 
Brott fein dewung machen / ſondern es laufft mit / mit der andern Speiß/gleich —S— ſſer 
mit ſampt fein Koder. Aber ein weniger edels iſt auch da / das wol gerahten mag werden / alsbila Aue- 
na vnnd aba, welche da kommen auß einem duͤrren vulphure, geſchelden von dem linden Sulphure 
darauß der Aniadus dieſe Frucht geordnet hatt:vnd vereinigt ſich auch mit dem Leib / dann fie kommen 
von der Erden. Aug dieſen Legumimen ſeind zur verſtehn / daß zweherley Gewechs auß der Erden gehnd: 
Ein Gewaͤchs iſt / das ohn Mittel durch den Menſchen su Fleiſch wirdt: Ein ander Gewechs / das al- 
fein durch ein Mittel zu Fleiſch wirt im Menſchen. Das ſoll alſo verſtanden werden / daß zwen Aniadi 
ſeind / der ein der Erden / zu procreiren / der ander in den Empfindtlichen / zu preiariren. Darumb der 
Ani⸗dus terræ der procreirt auff zwen Aniados, der Empfindtlich auff den aniadum der Menſchen / vnnd 
nimpt ein Sulphur dazu / vnd ein Sal, vnnd cin Mercurium, derohnalle Mittel dem Aniado hominis 
vnterworffen iſt / vnd geht in das Fleiſch: darnach procreirter die Speif dem Viech / das iſt vn⸗ 
ter dem Aniado des Viechs / alfo daß der derfelbig Aniadus auf demdas Fleiſchmacht: als dann folgt/ 
daß derfelbig Aniadus dem Aniado hominis vnderworffen iſt. Darineniftzu willen/daß alle Gewechs 
zu leiſch werden / vnd alles das / ſo die Erden procrerit / in Fleiſch ender: Aber etlichs in zwey Fleiſch / das 
iſt / in das Viehe / von ſelbigen im Menſchen: ettlichs in das Viehe / vnd nicht dem Menſchen:auß vifa- 
chen / daß das Viehe auß dem Gifft der Erden gewaͤchſen iſt / darumb es für ſich ſelbſt / nit der Speiß 
halben / dem Menſchen nit tuͤglich iſt. Es ſeind auch ettlich Sewäche 7 die ohn Mittel dem Menſchen 
vnd dem Viehe dienen / als die Legumina all / vnd Frumenta. Dann jhr Fulphur iſt mir dem Saltz 
vnd Mercurio dermaſſen præparirt / daß alſo dienent Allen eſſenden Thieten / die jhrem Aniado vnder⸗ 
worffen. Die Erbiſſen ſeind von viel Sulphure vnd wenig Sale vnd Mercurio. Der Habern vil Saltz / 
wenigerMercurij vnd viel Sulpkur, Die Bonen auß allen dreyen gleich geſeht rund das groͤbſt vnter 

De warn den dreyen erſten. Dergleichen auch von jhren Farben zumercken iſt. Dann auß der arth deß Sulphuris 
colorilu⸗ kommen mancherley Farben in der Speiß: dieſe Farben alle werde jhn gegeben in der Generation/ 
Praditto- vnd ſind nit Fix. Als in den Rothen Ruben / das iſt ein rother ſolnirter Sulphur von der Speiß: In den 
* gelben ein geiber Sulphur : In den gruͤnen ein grüner Sulphur : dann dieſe Farben alle kommen allein 

auß dem Sulphur. Wiewol er an ihm ſelber ſolche farben nicht hatt: ſo iſt ſie doch in jhm / auß vrſach eñ 
ſeins eignen Saltzs vnd Mercurij,die ſolcher farben voll ſeind / vnd jhn muttren 
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Pe Caulibus, Paſtinacis & Papaueribus:Item de Cœpis, Allijs: Item de 
Rapis, Kaphanis: ltem de Lentibus & Porro. 

Te kommen auch auß dem effenden Sulphure, Sale vnd Mekcurio,Paftinaca vnnd Papäue- 
re, vnd alle die jhrs gleichen ſeind: vnd feind im Aniado gerheilt worden /alfodas etliche eſſent 

trafft im Kraut iſt / ettlich in Wurtzen / ettlich in Sahmen. Die Kreutter ſo Speiß ſeind / Bleta vnd Cau 
lis vnnd andere / dieſelbigen haben von dem Aniadoan jhm deß Krauts / vnnd von dein Aniado der 
Speiß: darumb der Caulis in die form deß Krauts geht / vnd iſt ein keſoluierter Sulphur mit viel Saltz 
vnnd wenig Mercurio. Dermaſſen in Paftinaca der Aniadus der Würgen dieſelbig krafft der Speißin 
der Wurtzen behalt. Alſo iu Papauere vnd in Linſen hinauff in Sahmen zeucht / der gleichen inMilio „. 
auch. In dieſen iſt ein getheilts alſo / daß biel Kreuͤtter iu eſſen ſeind / Lactuca, Caules vnd Portulaca vnd O 
ander vie lGeſchlecht:das kompt auß vrſachen / daß die Kreuͤtter von wegen jhrer Complexidn beſondert 
ſeind / nach arth der menſchen Darıımb im Element Terræ die vier Complexion feind/auch in andern 
Elementen / vñd iſt die Prouidentia Aniadi da zu erkennen / alſo das kalt in actuca vnd Pectulaca ſey / das 
warm in Caule vnd Bleta, &c. Auß der vrſach ſeind diegenera geſcheiden / ſonſt von wegen der ſpeiß nicht. 
Dann ſo Lactuca vnd Caulis ein Kraut wer/ ſo wer es deß einen: aber von wegen daß mehr nutz darauß 
wirdt in zweyerley / geſtalt zwo geſtalt darauß gewordẽ ſein d. Alſo auch in den wurtzen: In balfinaca iſt die 
führende krafft / in Kapis auch: aber auß ſolcher vrſachen gefcheiden. vnd alſo auch die Zwibel vnd der Knob 
lauch vñ der Lauch hindan gendmen / damit jhr krafft nit in vermiſchung ſtund der andern Weſen: Vnnd 
in dieſer Separation iſt mehr zu betrachten / daß die Natur will von wegen deßLuſts den Zwiblen / Knob⸗ 
lauch vñ auch dein Raͤttich befonder haben / darum̃ daß ſie nit zu kochen ſeind wie Niben. Dann die Sul⸗ 
phuriſch arth iſt etwan zu kochen / etwan nicht. Darumb hie dieſes kin brſach iſt / daß die Natur will / daß 
ein jedtlich ding nach feiner arth vnd zn gehorend gekocht ſoll werden. Darumb der Knoblauch roh blei⸗ 
ben will / vnd von Zwiffeln geſchelden. Dann der Zwiffel will gekocht ſein / vnd fie beyde vom Netrichrdet 
Lin ſondere Pre paration hatt / vnd alle vonRapispndPaftinaca; die ſonder woͤllen gekocht ſeyn. Alſo hat 
die Natur zůſam̃ en geſetzt das jchiae/das ſein beſonder Koͤcht hate / vnnd das jenig das ſein befohder gü⸗ 
ſtum hats auff das / die Magnalia natur vielfaltig erſcheinen / vnd nicht einfach. Solche genera ſeind 

viel / welche doch alle nit anderſt jhren vkſprung nemmen / dann wie von allen in dieſem 
Tractat vnd Libell angezeigt wirdt / darin ſie alle 

ſollen verſtanden werden: 

bu: 

J 

De Zizahiä 
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| De Zizania;ideftde Lolio;Papauere,&rc; - 

NY Du dem Zizaniazumerckt alsLolic, Flores frum£ri, Papauer rubeum, vnnd dergleichen dlles/ſo 
enrerden Frumentẽ wachſt / nem̃en jhren vrſpung affo. So der Sahmder Frumentẽ oder ettlich⸗ 

er Legominum geſeet wirt / iſt zu mercken / dab die Tinetur deß Elements Terræ, auch der andern Ele⸗ 
menten dilfalch ſteht / alſo daß fie in der Erden den Sahmen verwandelt / vnd macht darauf Zizaniam. 
Dann Lolium; Papauer rubeum, vnnd dergleichen, ſeind allein von Weitzen geboren / durch verende⸗ 
zung des Sahmens / anf krafft der Elementiſchen Tincturen. vnnd hart jhren vrſprung nemlich am 
meriſten in zewyen Elementen / im Fewr vnnd in der Erden. Dann darauß folgt / daß viel Aecker ſind / 
da folche Zizania viel wachſend / das iſt die arth des Ackers / dag er ſolche Tinctur vil in jhm hatt. Auch 
dergleichen ettlich ſtett ſind / was darein geſeet wirdt / das kranſmutirt der Himmel / vnnd macht Zuza- 
niam darauß. Auff dag zuwiſſen iſt daß Fein Weitz noch Frucht geſeet mag werden ohn Zizania, Deren 
geſchlecht viel feind. Dann fo ein Ackermann ſeet / vnd zehlete fein Sahmen / fo finder er fo viel Wei⸗ 
sen hinwider / aber mit dem Ratten / Lolch / Pap. vnd dergleichen / vnnd nit an den Fruͤchten / die er geſeet 
hat. Auch werden die Zizania ſaͤhmlich / das iſt / ſie geben Sahmen / vnnd laſſen ſich ſeen / als ob ſie auß 
den erſten Iliaſtto kom̃en / das nit iſt: dann ſie ſeind nie im Iliaſtro bedacht worden. Aber durch die Tin⸗ 
erur der Element nemmen fie jhr Geburt in gleicher weiß / wie die Wuͤrm auß den Stercoribus: alſo 
kommen auß dern Weisen vnd Korn ſolche Flores und Gewechs auch. Vnnd was von jhnen plantirt 
wirdt / dag wirdt ſchoͤner und huͤpſcher / aber eg verleürt fein erſte arthnit. Darumb welcher ſeet Korn 
oder Weitzen / der ſeet jhm auch alle genera der Zizania, auß der arth die angezeigt iſt. 

Sich begibt auch viel/daß auß etlichen Frumenten vnnd Leguminibas Neßlen wachſen / etwas 
_ gleich in der arth der andern: aber abgeſoͤndert. Es wachſt auch vilerley Graß darauß / vnnd viel newes 
B Gewechs. Dann die Tincturen ſeind etwann verendert vnd mancherley. Dieſer Z’zania wachſt auch 

nit allein in dieſen Frumentis vnnd Leguminibus, fonder auch in Caulibus, alſo daß viel boͤſer Tintrur 
einlauffen / vnd corrumpieren die recht arth deſſelben Sahmens. Dieſe Mißgewaͤchs kommen all auß 
den rechten hauptſtuͤcken / die da gepflantzt werden indie Aecker vnd Gaͤrten / vnnd nad) arrh deſſelben 
Landts vnnd Himmels / verendert in feiner Tinctur / das als alſo vielerley genera der Zisanien feind/ 
vnaußſprechlich viel / vnd ſeind nit zu wenden / noch auß zureurten auff weitter nit widerwachſen Dann 
der Sahm / der in die Erden fellt / iſt vnterworſfen der Tinctur der Erden / vnd deß Himmels / die m af 
Ten Landen ligt. —— — ER 

Finis Tractatus tertii Philofophia Theophräfli ‚de 

DE SIMPLIEIBVS. 
| 1. 

(De Croco, Hexmodactylo & Cärthamö; Item de duplicica” 
pite Monachi,de Flammula,& de 

ar - Trollogia) 

MElement Terz ſtehnd die Farben beſondet / vnnd der Guftas beſonder/ Auch de? Odorzarich 
Be ... Deficiuntplerague hniuscapitis. 5 

ea Aniadus das meint / iſt de Natura Rerum beſchrieben: von denſelben Farben vnnd Formen 
wirdt hie nichts begriffen: dann es iſt sberdie Öeneration der Natur. Was abet * gefbiegler 

Farben / die auß der Natur kommen / die kommen auß Frafft des Saltzs 
AL 

NR DeGufuHerbarum: 
Er Erglelchen iſt auch der Guftus außgeth eilt in Sier heil dag iſt in Raͤß / Bittet / Sůß / Sln Js 

in Zinibere iſt die Raͤſſe / im Rheubarbaro die Vittere / im Polypodio die Suͤſſe/ im Acerof pie 

Nuhnaber iſt zu wiſſen da / daß dieſelbigen jhr gradus haben / eins hoͤher am Grad als das anber. Als 
Pfeffer iſt am hoͤchſten / demnach Cardomomum, darnach Paradyß koͤrner / darnach AÄngtber/darria 6 
Galgan / vnd Zim̃et vnd ander: vnd iſt auß der vrſache / daß da ein jegliche RAT: in jht hatt ein bejönder 
Hig / die bey der andern nichts foll/end ein befonder we fen iſt Vnd mit der Sewre iffes auchalfd:Cen 
ift am ſewriſten / darnach dinapis darnach Alliam vnnd Cæpæ, darnach Acecofa unnd ander mehr. 
DH als offt ein Sewri in diefen ſtůcke / als offt ein befotider Arch und Tugendt. Auch mir nei fe alioy 
dann imPolypodio ift eine / in Graphoy die auder / in Steckruͤblein die ander/alfe für vnnd fiir in anderer 
mehr. Dergleichẽ mit der Bittere / iſt eine im Khabarbaro, ein groß in Gentiana,sin groſſe in Amarilis; 

* gefprench 
fit, 
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die mehrift in Cologuintide.Diefe vier Guftus feind viel hunderterley in den Kreutern / die alle auß den 
3.Erften kommen / in denen fo viel Weſen ſteckend: gleich als in einem Silber / darauß der Goldtſchmidt 
hunderterley vnnd mehr arth macht / vnnd iſt doch alls auß einem ding. Dieſe vier arth / nemlich das 
raͤß / nimpt ſich auß dem Saltz / vnnd vberwindt den Corpus deß Gewechs: als da im Saltz Zinzibe- 

ris iſt die (Raͤſſe)zufuchen / vnnd nit im Sulphure oder im Mercur. Dergleichen in Pipere, Calamo,* 
Zimmet / vnnd allen die da raͤß ſeyn / denſelbigen fol das Saltz bedacht werden / vnnd die andern zwey 
nit / dann alſo iſt dagHerbarium in feiner Eigenſchafft. Was nuhn aber Suͤß iſt / das iſt von Mercurio 

hie / vnnd ſoll allein der Mercur. geſcheiden werden vnnd außgezogen: dann er gibt die Suͤſſe demSul- 
phuri vnnd dem Saltz / vnnd vberwindt fie: Was Bitter iſt das kompt auß dem Saltz vnnd Mercurio 

4 

in dem / ſo der Mercurius fein Süffeverlaffen hatt / vnnd das Saltz fein Raͤſſe / als dann auß dem vbri⸗ 
gen wirdt ein Coniunctio, vnnd die iſt bitter / darumb gibt fieden Mercurium, vnnd gibt das Salkt 
Das ſawr iſt / das iſt ein Liquor von allen dreyen / der Fein Eſſentiam in jhm hatt / vnnd verrocheniſt in 
ſeinen z. Erſten / gleich einem Eſſig / dem der fpiritus Vini entgangen iſt. Dann alfo ſtehnd die vier, 
in den drey Erſten Sig vnd Bitter / Raͤß vnnd Sawr / je zwey bey einander: fo das ein hin kommt / 
ſo bleibt das ander da: alſo iſt eines abſcheiden deß andern geburt / als dann de Natura Rerum, vnd in 
ſeinem Capitel mehr erklaͤrt wirdt. 4 — N en 

Deefl Caput Tertiumintegtum,& printipium Quarti. u“ 

* daß die fieben Planeren ſieben Schäden auffdem Element Terre geben/ darinn feind fieben 
Kreutter / die es wenden Darbey iſt auch zu verſtehn / daß die fieben Planeren mögen fleben Schäden 
auch wenden auff Erden / ſo wir fig brauchen möchten: als die Sonn die mag Melancholiam Purgiren/ 
Mercurius die Choleram,Saturnus die Febres.&ec, Darumb herwiderumb zu mercken iſt / daß ein jeg- 

\ 

licher Stern auff Erden fein Kraut hat / zu vollbringen die Arch feins Sterns / auch zu wenden ſein fcha> B 
den, Solche arth iſt in dem lliaſtro getheilt / vnnd jegliche Elements Boßheit wirt mir dem andern ae - 
ſtillt / vnnd hangen nir an einander/feind auch nicht von einander geboren. Dergleichen feind auch zwoͤlff 
Stern vnnd zwoͤlff Kreutter: hernach ander Kreutter/ohndandere Stern. Auß diefer Kunſt wirde 
der Arge geboren / der jeeinrechrer feyn soil. Dann die Hypericoniftdie Sonn / vnnd die recht Irrdi⸗ 
ſche Sonn: Perſic. der Mercurius, vnnd der Irrdiſch Mercurius. Was ſollen wir fie aber nennen / dieweil 
vns die nit darumb lieben / die auß jhr Kunſt ſaugen / auch die fo vns nit verſtehn / darumb ung verach⸗ 
tenꝰ Betracht aber ein jedtlicher / der in Philofophus fein will / dieſe Concordantz wol. Dann darauß 
fleuſt der Phyſicus vnud Chirurgus, vnnd ein jeglicher Naturalis, der da will den Leib verſtehn in feinen 
noͤthen. Dann die Stern lehrnen die Kranckheit erkennen / die Kreutter lehrnen ſie heylen: daß ſeind 
zwen weg / da auff ein jeglichen der Artzt ſein Auge ſoll geſtellt haben: vnnd ſo er die Stern kennt / dem⸗ 
nach Speculier principium Morborum: vnnd ſo gr die Kreutter erkennt / darnach conſiderir/ was er 
brauchen will. Aber vergeſſen der obern Influentz vnnd nicht wiſſen die unter Operation / iſt mehr ale 
blind gehandlet. Solchszeigen wir euch any damit die Kreutter in jhrer Generation mehr vnd beſſer 
moͤgen verſtanden werden, Aber de Natura Rerum wirdt das vbrig gantz erzehlt werden: 

TRACTATVS QVINTVS. 
. De Fvnecıs C 

Er Vrſprung der Schwamm iſt allein ein ding das iſt das ein Wursen iſt ohn Kraut vnnd 
Sahmen / in den weg su verſtehn. Es ſolt ein Kraut ſeyn / der Kreutiſche Aniadus iſt aber in 
jhm nit: darumb ſo gibts kein rechte Wurtzen / kein rechten Stamm / keins Kraͤuts nit. Bund 
iſt ein Mißgewechs der Natur / das da wachſt vom Sulphure der da fein ſpiritus mehr in jhm 

hatt / vnnd vom Sale vnnd Mercurio dergleichen; vnnd iſt ein reſoluirt ding der dreyen dingen / das da 
Conglutinirt wirdt / vnnd nit recht Coagulirt vnnd Præparirt / allein ein Eonglutinirter Sulphur: da⸗ 
rumb wenig vnd gar kein krafft in jhnen iſt · ſiſe machen auch wenig Fleiſch / wann fie haben der rechten 
gantzen Erdiſchen krafft nit / darumb fie zu keinerley ſachen gantz ſeind Vnd wachſen in Waͤlden an den 
ſchatten / auß vrſachen / daß ſie der Sonnen zu ſchwach ſeind / dann fie moͤgen von der Sonnen nit fuͤr⸗ 
kommen fig verzehrt jhr Conglutination / dann fie iſt 

Deſideranturcætera huius Tractatus. 

pnit o 
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De Elemento Aqus, vnàacum fructibus ſuis 

TRACTATVS PRIMVS: 
De Formä Flmementi Aquæ. 

: i ’ I. 222 > * > am 

© D, Nfenglich vom Element Waſſer zu wiffen iſt / wie es in ſeim Des 
ſprung / vnd in was Cataracten getheilt wirdt/ und was feine Früchtfind, unnd 

7 dasalfo. Das Element Waller iſt ein Sahm auß dem Yie,der da von jhm gibt 
die Staͤmm vnnd Fruͤcht daran oder darinn: dag iſt das Waſſer / vnnd darınn 
fein Frucht / das iſt Stein vnd Metallen / mir fo vil geſchlechten / als viel jhr dan 

) feind. Aber vom Sahmen des Elements Waſſer zu philoſophiern / iſt alſo/ daß 
in Fabriea ligt difer Sahm / gleich als der Sahm in der Erden: vnnd auf der Fa- 

TERN bricagehtder Stamm / end feine Aeſt / vnnd feine Frucht / alſo. Da wechſt auß 
dieſem Sahmen ein Stam̃ geht durch das Erdtrich herauß an Tag / vnd ligt vnnd iſt im Erdtrich 
Dann zu gleicher weiß / wie das Element Terra fein frücht im Corpus Chaos halt: Alfo-derinaffen iſt 
die Erd das Corpus, das da auffenthalt He Gewechs / Beum vnd Frucht deß Baums (def) Element 

B Waſſer. Dann da iſt fein Element / es muß haben ein Corpus,darirn es getragen wirdt. Ver Chaos 

tregt dielmpreffiones; das Element Fewr regt dem Erdrreich fein Fruͤcht / das Erdtreich dem Waſſer 
das Waller dem Lufft / alſo daß jedes Elements Fruͤcht in dem andern Element geiragen werden. Wie 
nuhn alfo auß dem Sahmen des Elements herauß geht fein Baum / iſt der / daß auß jhm geht ein flieſ⸗ 
ſender Bach / durch die gantz Erden außgetheilt: Vnd iſt alles allein ein Baum / ein Vrſprung / ein 

Wurtzen / von eim Stammen. Vnd alle die Baͤch / ſo da feind in ver gantzen Globul / ſeind Eſt dieſes 
Stammens von dieſem Baum: Vnd alle Feuchte der gantzen Globul iſt das Abriſſach / das da fallet 
von den Eſten dieſes Baums / vnd durchgeht alle Poros der Globul durch ſein Abdiſtillteren: dag nichts 
anders iſt / dann gleich als die Rißlach von den Dannen / die herab fallen auff die Erden: Alſo fallen die 
Reiſſer vorn den Waſſer in die Holider Erden. | 

Alſo in dermaſſen / wie angezeigt iſt / nimbt fich der Vrſprung def Elements Aqua: Darumb alleg 
das Waſſer / vnd fein Fruͤcht allein vom Element kommen / aber fie ſeind das Element nicht. Das Ele 
ment iſt nie erſehen worden / vnnd iſt Elementum Aquæ Dann da gebtnichts anders herauß dann 

Waſſer: Vnd heißt Aquæ Elementum, von wegen deß Waſſers / vnnd feiner Frucht / vnd nicht yon 
wegen der Complexion vnd Qualitet / wie von andern Elementen zu verſtehn ift: 

IL 

N Vhn aber von ſeinem Lauff vnd Gang / deßgleichen von feinen Staͤtten und Ortern zu wiſſen iſt / 
alſo / daß der Baumfuͤr ſich ſelbs einen Außgang / vnd ein End hatt / entſyrringt vnnd ſtirbt/ wirde 

vnd zergeht: Alſo daß ein jedlich herflieſſends Waſſer New iſt / vnd nicht alt / vnd vormahls nie erſchen/ 
vnd beſch icht in den Weg. Wie im mittel der Globul das Element Waſſer ligt / ſo gehnd herauß auff 

g alle Planities zu rings weiß vmb die Eſt / von der Wurtzen dem Tag zu. Vnd werden alſo viel Eſt pon 
dieſer Wurtzen erwachſen: Der Aſt Rhenus, der Aſt Danubius, der Aſt Nilus, &c Vn anbere kleine Ey 

die alle Eſt feind von der Wurgen/ die auß dem Sahmen mächft/ darin dag Element Waſſer außgeht: 
vnnd ſeind alle Stammen von eim Baum / vund wechſt von der Wurtzen herauß / der Teival Singen 
nach / in dem Circkel des euſſern Firmaments der zwey Elementen / Fewr / vnd Suffe: Daß alſo durch 

die Trival Singen der Baum getheilt wird durch die gantz Globul auß ran den Tag. Alſo wechſt der 

Stam vnd ſeine Eſt vom Centro der Globulalſo lang / biß er kompt zu den euſſern zweyen Elementen/ 
da iſt der Terminus ſeiner Lingy anf: Dann weither in fein Corpus nicht / auch fein Vliadum nicht: Dan 

wo das Yliadum an dem orth nicht geſetzt wuͤrd / ſo ſpyruͤng ein jeglicher Baum dam Himmel zu 7 wei 
fer ob der Erden / dann er in der Erden geht. Als dann auch don Fruͤchten des Eements Tecre iſt / 
welche nicht weiter wachſen dann allein fo weit jhr Yliadum geht / das iſt der under Chaos der Frdeny 
der nie weiter auff der Erden ligt / dann als hech die Gewechs ſeindt. Darumb ſeindt Det Chaos jweh: 
Das ob dieſem ligt / ift der Chaos darinn Ignis enthalten wirdt: Vnd fo Yliadumnicht ner / fo wird dag 
Element Terrx fein Fruͤcht in den Mittel Himmel geben : Alſo auchdas Element Aquæ. Wien 
alſo der Lauff iſt vnnd der Bang / der Stam deß Baums / vnnd gehe in fein Yliadum auf die &- 
bene der Erden / da erwindefein Hoͤhi / vnnd if fein End. Aber von dem zu reden / wo es hin Eome 
am ferften / fo es in Yliado lige: Iſt die Philofophey alſo / dag alle Eſt befchticilen jhr Yliadum im 
Meer / da kommens alle zufammen. Dann wie es cin Wurtzel iſt / alſo kompt esin ein Spitz vnnd Dol- 

den / der iſt das Meer. Das Meer für ſich ſelbſt iſt ken Stamm / noch Baum / alein der Dolden der 
eg wachſtnicht anßder Wurtzen für fich ſelbs / ſoꝛdern was es nimbt durch die Et. Daß 

Vol. il, ’ 
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es aber ver ſaltzen iſt / vrſacht die ſtatt / alſo / daß die Salswafler auch darein lauffen / als de Salibus her⸗ 

al. nach folge. Vnd fein Auffgang / vnnd Abgang nimpt ſich auß dem / daß alle * Früchte Mic der Naͤcht 
gedcht. gehnd/vnd mir dem Tag wider auffſteigen der hoͤhtzu / das iſt Cliffo, gleich dermaſſen im Waſſer / wie 

in ander Früchten auff vnd abſteigen / hingehn / vnd wider aufffßehn 

III. 

Je nuhn alſo daſſelbig su wiſſen iſt / fo fol fein Todt auch verſtanden werden / das iſt / ſein Con- 
ſumptio, dann nichts iſt ohn Conſumption. Dieſelbig follin dieſen weg verſtanden werden / daß 

ein jedlich ding / wann es kompt in fein Yliadum, ſo iſt es der Putrefaction vnderworffen / vnnd faulet: 
Vnd ein jedliche Feule iſt ein vergehrung vnnd ein verſchwindung des dings / in dem es iſt / alſo / daß eg 
gleich verzehrt wirdt / als wer nichts da geweſen. Das iſt mir der Natur gehandlen Dañ wie es die Na⸗ 
aur produciert / alſo nimpt fie die wider hinweg: Vnd wie fie auß Nichts geht / alſo in das Nichts wide⸗ 
rumb kompt. Darinn ein ſolchs zu verſtehn iſt / daß das Element Waſſer auch dergleichen iſt der Core 
ruption vnterworffen / alſo So es kompt in Dolden / das iſt / in das Meer / da faulet es / vnd verzehrt ſich 
in jhm ſelbs / ohn all ander Zuhuͤlff· Sondern auß feiner eignen Arch vnd Natur faulet es / vnd verzehrt 
fi. Wie das Fewr ſich ſelbs gar hinnimpt / vnnd außloͤſchet: Alſo das Waſſer anch dermaſſen ſich 
ſelbs hinnimpt onnd verzehrt. In dieſem weg iſt der Baum des Elements Aquæ vnd ſeine Eſt außge⸗ 
theilt. Was aber in jhm ligt / vnnd iſt / von den Fruͤchten / hernach folgt / auch jhr aller Natur / des Ge⸗ 
wechs / feiner Geberung: Vndiſt ſein Arth / daß es ſeiner Fruͤcht in ihm tregt etlich / etlich auß wirfft / et⸗ 
lich gar hinwirfft. Dergleichen auch / wie vielerley Weg / Fauͤß vnd Gaͤng / Arth / vnnd Weſen auß jhm 
entſpringen / von ſolchen beſonderlich zu wiſſen iſt. Damit aber dieſelbigen alle / was auß dem Element 
Aquz entſpringt / in feinem Todt verſtanden werden: Iſt zu wiſſen / daß die Eſt / aber nicht die Frůcht 
—— kommen. Darumb ſonderlich vom Todt der Früchten zu wiſſen / in der Seftaft/daßficall B 
bleiben biß in das Drachum, in derſelben Stund werden fie verzehrt / wie vom Dracho am letſten ver ⸗ 
ſtanden wirdt / vnd angezeigt. ie var 

Vdem Vrſpeung der Früchten anfenglich weitter zu gehn / iſt alſo zu wiſſen / daß alle Fruͤcht des 
Elements Aquæ die feind :Salis,Mineralia, Gemmæ, vnnd Lapid⸗s. Darumb vier Geſchlecht feind 

der Gewaͤchs auß dem ſahmen Elementi Aquæ, das iſt alſo. Das ſuͤß Waſſer iſt der Stamm, darnach 
iſt fein arth der Fruͤcht viererley in der Mutter: Ein Mutter iſt der Salium, eine der Mineralium, eine 
der Gemmen / eine der Lapidum: Vnd ein jedlichs demnach in viel weg getheilt feines Weſens. Als 
de Salibus find drey Fruͤcht / Sal, Vitriol Alumen: vnd ein jedlichs hat vnter jhm viel Genera, als Salis 
ſind viel / Vitrioli viel/Alumina viel. Alſo auch deMineralibus: Erlich ſeind die Metalla, etlich Marca- 
firz,ctlich Cachimia, vnd jedlichs in ſonderheit mehr Genera. Als der Metallen ſeind ſieben / der Mar⸗ 
caſiten ſeind neun der Cachimien zwoͤlff. Vnd widerumb der Metallen jedlichs für ſich ſelbs ſeind 
macherley: Als das Goldt/ Fix vnd Vnfix das Siber Fix / vnnd Vnſiyx / als Venusift Kupffer / vnnd 
Zincken: und alſo von andern, wie in feinen Capiteln verzeichnet wiꝛdt. Der Marcaſiten vnnd Cadji- 
mien dergleichen vie lerley in jhnen ſelbſt. Nun aber weitter zu wiſſen von ihrem Vrſprung vnd Gang / 
Herbſt und dergleichen Ernd vnd Schnitt / iſt das zu wiſſen / daß alle die Fruͤcht fo auß dem Element 
Waſſer gehnd /getheilt werden in feine Ef und Beum / Als das Salzz har feinen ſondern außgang mit 
ſampt in den füllen Waſſern / biß zu ennd feines Yliadi: Alſo auch die anderrn. Aber nun von der Thei⸗ 
lung zu wiſſen / vnd von Scheidung jhr allen / iſt das / daß ſolche Fruͤcht alle in einer Wurtzen ſeind / dar⸗ 
auß wechſt ein jedliche Arth auff fein ſonderlich Weſen. Alſo von einem ſahmen wechſt ein Baum / 
das Holz fonder/die Rinden ſonder / die Fruͤcht ſonder / Bletter ſonder / vnd iſt alles ein Baum. Alſo 
da auch / da wachſen quß einer Wurtzen viel hunderterley Fruͤcht / ein jedliche Frucht geht in ſein Ylia- © 
dum, vnd Triual Lingen / wie es dann der Fabricator geordnet hat. Vnnd ſo alſo dte Außtheilung auß 
dem Yle geht in fein Stammen / vnd gebiert fich zu einer Frucht ſeiner arch : Als dann werden mancher ⸗ 
ey erfunden / ſo auß dem Element Aquæ kommen: In einem ſtammen Saltz / im andern Mineral/ im 
dritten ein anders. Darumb alſo gleich in dermaſſen / wie auff Erden ein jedlicher ſahmen ſein Frucht 
gibt: Alſo iſt da der ſahm Aquz ein ſahm viel hunderterley dingen / fo auß hm wachſen. Vnd fo ſie kom⸗ 
men in jhren Yliadum, vnd als dann der zeit Autumni erwarten: So werden darauß die Ernd vnnd der 
Herbſt eins jedlichen Aſts Frucht / was dann in jhmiſt Solcher Herbſt vnd Geberung / Wachſen vnnd 
Herkommen / werden von jedlichem ſonderlich hernach folgen. 

— 

4 

Einis Tractatus Primi. 

(Schedula.,) 

Tractatus II, de Salibus 
e 

Im Arestftaller Guftus, dapor, vnd Olfactus, die werden durch den Archeum Elenientorum geſchie⸗ 
den / ein jedlichs in ſein Weſen vnd ſondere Atth. Dieſes ſcheiden durch Archeum Elementorum ge, 
ſchicht in dem Yle: Auß der ſcherpffi werden dig Salia, auß den Metallen dig Mineral / auß dem Gluten 
die Sulphura, auß den Gemmen dis Geſtirn / ec. 

.* 
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TRACTATVS SECVNDVS 
DE GENERIBVSSALIVM 

CAPVTPRIMVM. 

Voꝛred. 
3 Bhna aber vonder Materia sis reden in diefem Sahtnen Ares, auß dem dann wachſt die Früh 
N 9 —* deß Waſſers / Salia, Mineralia,'Gemmz, vnd Gluten: Iſt zu wiſſen / daß Suͤſſe vnd Seurt 
UL ber einander ſtehet in einer Subſtanz / dergleichen Raͤſſi vnd Schaͤrpffi / auch der Gluten; 

vnd materia Metallorum, vnd Gemmarum, vnd andern dergleichen. Als in einem jedlichen 
ding / auß dem dann wachſt das ander / dermaſſen verborgen in jhm hat. Aber der Archeus, der dañ der 
Elementen Scheider iſt / aller der dingen / ſo in jhnẽ ſeind / derſelbig ſcheidet ein jedlich ding hon einan⸗ 
der vnd an fein orth / fo viel vnd in jhm iſt. Gleich als einer / der zuſammen ſchütt zehenerley Farben / in 
ein Mixtur vermiſchet / wiewol es als dann nur ein Farben iſt / ſo iſt es dach von zehen geſetzt/ die allein 
dem Archeo möglich feind zu ſcheiden / jedlichs in fein Weſen. Alſo nimbt der Archeusim Sahmen 
deß Elements Aquz ein jedliches herauß / vnnd ord nets in fein Nedeon; auff den Yliadum der Erden. 
Nas Salkarch iſt / fcheider er von den andern Wefen allen’ was Suͤſſ Waſſer ifl/ dergleichen: Was 
Saur ift, oder was den andern nicht gleich iſt / oder Eins iſt / ſcheidet er von einander/ als zweherleh 
Saltz / zweyerley Waffer/ zweherley Merallen 7 eins Namens / vnd dergleichen: So cr ſie nun alſo 
gefchieden hatt / vnd in Nedeon gericht/Als dann folgt hernach deſſelben Nedeon wircfung 7 in den Y= 
liadum, mit fampt feiner Zeittiging/ darinn es geor dnet iſt Wie aber je eins vom andern / vnd jedlichs 
beſonder / fein Weſen hatt / vnd Gang / folgt hernach · 

ORT, 

a en ha Ts mal. ——— 
A Nfenglich nimbt der Arckeus den Stammen / vnd theilt den auß durch die Globül auff fein Yl:a? 
M dum. Nun iſt aber im Waſſer / wie wol es der Stamm iſt / kein wirckung nicht zu der Frucht / al⸗ 
lein das Hauß vnd die ſtaͤtt / darinn der Fruͤcht wirckung geſchehen: Vnnd Waſſer bleibt ein Waſſer 
in allweg ohn vermiſcht / vnnd iſt nichts / allein auß dem Ares die Waͤſſeriſche Archy in der Fein Krafft 
nicht iſt / ſondern ein Phlegma, die va geſchiedẽ iſt von allen Spisiubus vnd Weſen / ohn Suͤſſi/ Schaͤrpfft 
Buteri / vnd Raͤſſi / darinn weitter gar kein Krafft geſucht ſoll werden: Sondern gleich herauf genom⸗ 
men auß dem Ares, als ein Waſſer / das von der Sonnen auffgehaben wird von feiner Subſtantz / alſo 
laͤr vñd oͤd iſt es. Vnd iſt die erſt Scheidung im Ares durch den Archeum in den Yliadum, durch ſein 
Nedeon: Vnd iſt die erſt Scheidung / Gewechs vnd Wirckung auf den Element Aquæ, vnd behalten 
den Namen feines Elements / als ſey es daflelbia. So es nuhn alſo zu Waſſer iſt geſcheiden / darinn 
weitter fein Wirckung iſt: So wachſt es als ein Baum von feinem Sahmen / der PR auff den Ylia- 
dum, auß der Kraffe ver Nedeoniſchen arth. So «8 alfo nuhn den Yliadum begreift fo iſt es der gantz 
vollkommen Baum / mit ſampt feinen Eſten / vnd wachſt in ſein Dolden / das iſt / in das Meer / in welchẽ 
es die Conſumirung nimbt / vnd verſchwindet auß Krafft derſelben Putrefaction / alſo / daß der Dolden 
nicht groͤſſer wirdt / ſondert vergehtt ſein vbrige Schweri vnd Diele: 

pr Gier 1; 

| Bon Sawren Waſſern. 
— Arnach folget die ander leichtiſt Scheidung hernach / vnd iſt aas Sator Waſſer / vnnd Scharpff 

Waſſer / vnd Salz Waſſer / alſo. Am erſten wirdt geſcheiden im Archeo des Clements das fawt/ 
Leiche Waſſer / darinnen fein Coagulation iſt / vnd Fein Subſtantz der Haͤrti oder dergleichen. Daſſel⸗ 
big iſt etlichs theils ein Waſſer in dem das der arth Aque iſt / vud laͤhr / ohn Krafft in ſhm / vnd die ander 
leichtiſt Scheidung nad) dem Waſſer / vnnd geht im Nedeon allein für ſich ſelber hinauß in Yliadum: 
Sc begebe dann / daß ein Cataract der ſuſſen Waller darein fiel nnd mie Einem herauß giengen / zeigt 
an ſein Schwechtin der Seuri. Dieſe Seüriiſt die Phlegma vom Vitriol. Alſo nach den ſuͤſſen Waſ⸗ 
ſern gehnt die Salia hernach: Vnd anfenglich vor dem vnnd die Salia vom Archeo angtiffen werden/ 
muß am erſten die Pnlegma hinweg / das iſt / daſſelbig ſawr Waſſer. Vnd ſein iſt vielerley / auß vrſacht/ 
daß im Archeo deß Elements an etlichen orthen mehr Aluminoſiſche Seuri eyngemiſcht wird /anı erfie 
hen mehr Vitrioliſch / an etlichen mehr Sallſch / vnd dergleichen / nach dem vñd in eim jedlichen iſt. Di 
iſt alſo auch nur ein laͤhr Waſſer / vnd ein Phlegma, geſchiedẽ von der Saliſchẽ Materia, mit welcher die 
Saliſchen Gewechs nicht wachſen möcht Vnd geht an ſondern orthen herauß / nit an den Enden / da dz 
Ne dem es geſchieden iſt: Auß vrſachen / daß vie rechten Salia gleich vberſich gehnd in Triual. 

as Waſſer aber fällt vo ſeim Triual neben auß / auß vrſachen feiner Leichte / vnd Subtili/ fo in jhm iſt 
Darauß entſpringẽ die Falten Baͤder / vñ viel ſelzamer Brunnen / mit felsamerarıh. Etlich / die vanicht 
kochẽ laſſen dz Fleiſch / Erbſen / vñ dergleichẽ: Nimbt die vrſach im Alumẽ / der fo Roh / ſoer in ein Waſ 
Bi gelegt wirdt / mit ſampt dẽ Vitriol / nichts laͤßt auff fein ſtatt ſiedẽ / de Zucker auch nit zer gehn laͤßt Et⸗ 
ich Waſſer ge Sal nicht ſolnieren / etlich beiſſen / etlich reinigen die Vlcera, etlich heylen/ eilich dörsen 

Vol. J 
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Pruritum, Scabiem,sit dergleichen Diefe Krafft alle kompt von Salibus, Aluminibus, vnnd Vitriolisin A 
welchen die Krafft felberlige/ mic vollfoninerarthr welcher acch die Waſſer alfo etwas nach ſchlahend. 

s Car IV. Ye‘ 

Don Warmen Bädern. 
On den warmen Bäderen alfo zu wiſſen ift/ daß fie in dermaffen entſpringen / wie die vrfpring der 
ſauren Waſſer: Allein indem gefchieden/ daß da mitlauffeder Liquor, der ſich ſcheidet vom Glu⸗ 

ten/ alfo. Sder Archeus angreift den Gluten zu fcheiden / vnnd nimpr jhm ſein Phlegmaanfengdich/ 
vnnd reiniget jhn / alfo/ daß der Glucen allein in feiner Operation ſtehet / vnnd Form / wie von Salıbus; 
Auftdas folgt hernach/fo diefer Liquor in den Yliadum geht / vñ beruͤhrt das gemein Waffer der Seuri: 
So ift die Vermifchung ein Wirckung in jhr felbs zu dem fieden / alfo : Der Liquor vom Glutineift* 

Ralchig. Kleblich / vnnd vaſt vom bice des Elements genarurt/ welcher Liquor vnd ſolch Waffer nicht mögen in 
einander ſtehn ohn zerbrechung ihr beyder Natur / in welcher die arch iſt daß diefe Mixtur ſieden muß / 
als ein Waſſer un ein Kalch: Vnd ſtarck / als ein Suiphur vñ Magnes: Noch ſtercker / als ein Aquafort / 
vnd Tartarum, vnd ander vielmehr. Wo ſolch Spiritus zuſammen kommen / die machen ein ſieden / vnd 
einen Dunſt / nach dem vnd jhr vielfeind / vnd ſieden alſo bißin den Yliadum, dann es iſt ein Hafen vom 
Centro, biß in Yliadum. Darumb ſich viel begibt / daß viel BäderinYliado erſt warm werden / auß 
vrſach der vermiſchung der zweyen Cataracten. Vnnd viel Bäder feind / ſolte vnter ihnen zweh 
Klaffter oder drey gegraben werden, fie würden zerbrochen:: Das iſt / daß vnter dieſem graben die 
Cataracten von einander fielend / oder gefunden würden / daß da zuſamen lauffen zwey kalte Waſſer / 
die in jhrer vermiſchung erſt warm muͤrden. Alſo haben die alten Paganẽ ſolcher Bäder viel gefunden / 
die alſo durch fie verſchloſſen ſeind worden / damit der Gang vom Gluten / vnd vom ſauren Waffernte B 
von einander fielen. Solcher mancherley Cataracten ſind viel / die zu warmen Baͤdern zu machen we⸗ 
rend / im Yliado, durch ſolche vermiſchung / deren Apulia viel hat / die da natuͤrlich ſeind: Aber kuͤnſtlich / 
in dem / daß kuͤnſtlich zuſammen gebracht ſeind. Ihr werden viel / als auch die Apuliſchen Bäder feindy / 
in Yliado gemacht durch ihr verſchlieſſen / welche ſonſt am Lufft verſchwinden / vnd ihr Wirckung nicht 
abend, \ 
b OÖ APR. 2 : 

Bon Saltzwaſſern. e 
5 Je nun alſo die Schiedung vom Archeo außdem Ares gehnd / vñ nichts da bleibe/ dann der rech 

5) arumd der Saltziſchen: So nimpt der Archeus fuͤr ſich zu ſcheiden die Salia, und beſondert am erſten 
das Salz vom Vitriol vnd Alumen / demnach den Vitriol vom Alumen / am letſten den Alumen, So 
er nun alſo angreifft das Saltz / vnd ſcheidets hindan / ſo iſt es ein duͤrre arth vnd gewechs / vnnd wachſt 
am erſten fein Vieli taͤglichs wachſens in Annum Trapheonem : daſſelbig wachſen geht in der Singen 
Triual in den Yliedum. As dann fo es auffdringt den Yliadum, fo wachſt darauß ein Ertz / vnd wire haͤrt / 
alſo Es iſt ein duͤrre ſubſtantz / vñ die feuchte der Globul feuchtet es an / daß es alſo feucht in den Yliadum 
kompt: vnd ſo es im Yliado ligt / fo fise fern feuchte wieder vnterſich / vnd diſtillirt ſich von jhm vnnd alſo 
haͤrtet ſich das Saltz da / vnnd was es mit jhm / weil es feucht geweſen iſt / begriffen hat. Darumb viel 
Saltzarth voller Erden / vnd von viel Farben gefunden werden / die da kommen auß dem Element Terræ 
in ſolcher vermiſchung. Etlichs Saltz kompt lautter vnd klar herauß ohn vermiſchung: Daſſelbig iſt duͤre G 
herauf kommen / vnd nit feucht vnd fo bald es den Yliadum begreifft/ fo coaguliert esfich zu Steinen/ 
oͤnd iſtein Stein / auß archdes Salss. Dann ein jegliche Salz ift der arth Coagulation / wiedasWaf 
fer der Reſolution. Darumb alſo werden die wo Natur von einander geſchieden / dieda reſoluiert / vnd 
die da coaguliert. Etlichs Saltzg ewechs kompt in das füß Waſſer / vnd reſoluirt ſich / vnd geht mir dem 
ſelben an tag / als cin Brunn diefelben Waſſer vermiſchend ſich im vrſprung zuſammen / dieweil das 
Sals nicht gar in fein perfection kommen iſt ſeines gewechs: Vnd was für ander Warfır/ nemlich dag 
ſuͤß War in der Kelte hinzu laufft / mag nit darinn gemifcht werden dann das ganz Salgin feinem _ 
Luff leider fein ander Wafler bey jhm nicht / fondern laufft vnterſchiedlich von dem andern in den Ylia- 
dur. Solche gewechs ſchneiden fich erwan ab etwan nit: Vnd tft die vrſach / daß ſich offtmals begibt 
daß allein ein Schub iſt / oder cin Außwurff vom rechten Bang: Etwan alſo verſchieſſen neben der Tri⸗ 
ualLingen in einYliadum. Wo alſo von dem rechten vrſprung die gewechs gehnd der rechten Subſtantzẽ / 
daiſt fein langwirigs bleibens. | | i 

ſt 3 $ Ö AB. V I. P | 

Vom Vitriol ond Alumen. | 
D Er vrſprung vom Vitriol vnd Alaun iſt dermaſſen. Zugleicherweiß / wie das Saltz n ſeinem We⸗ 

ſen allein herauß gezogen wirdt: Alſo werden auch dageſoͤndert der Vitriol / vnd der Alaun Dann 
in denen dreyen ſtehnd alle Saltze / vnd muͤſſen vnter denen dreyen das Ein ſeyn. 

Wie nun alſo die zwey geſchieden werden / vnnd auffgetriben in dic hoͤhe zu dem Yliado, wie das 
Saltz: Als dann erzeigt es ſich wie ein Miner / in maſſen des Saltzs / das alfo auß der Erden oder Stets 

nen / oder dergleichẽ ſolches gefunden wirt. Darumb ven ir arth allein das verſtanden wire. Aber von der 
Form 
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A Forms fo am tag erfcheine im Saltz / vnd im Alaun / vnd Vitriol / nimpt ſich alſo / daß alle Fruͤcht des €- 
“ fements Waſſer Mineralia ſind / vnnd der arth der Metallen: Vnnd vnter allen dieſen / ſo auß den Salibus 

entſpringen / iſt keins nit / das mehr der Mineraliſchen krafft an ihm hab / als der Bitriol: Vnnd das auß 
vrſachen / dieweil die Salia, Mineralia ſind / vnnd alle Mineralia in einer Maſſa ligend / vnd Ares. Soiſt 
der Vitriol der letſt in der ſcheidung der Mineraliſchen: Vnd gleich auff ihn geht die Generation der Me⸗ 
tallen an / vnnd Venusiſt die erſt / aarumb der Vitriol anhangt der Beneriſchen arth: Vnnd iſt ein theil 
ein Saltz / vnd ein theil ein Mineral / dann er nimpt mir jhm ein theil Venus: darumb in einem jeglichen 
Vitriol Kupffer iſt Vnd von wegen des anhangs der Metallen / nemlich der Venus / iſt der Vitriol ein 
Saltz mit Veneriſcher arth. Dergleichen das Kupffer mit ſampt dem Vitriol auch vermiſcht / vnd nit ohn 
Vitriol / ſondern dermaſſen / als ſein Generaͤtion anzeigt / ein gantzer Vitriol. Darumb dieweil der Vi⸗ 
triol der Venus dermaſſen verwandt iſt / vnd iſt doch ein Saltz / ſo wirt er ein Miner / vnd nimpt fein Cor⸗ 
pus auß dem Liquore der Metallen / darumb er kyſſig und glankia erſcheint / in felsamer Form vnd ecfalt/ 
als von Matcafitenverflandenwirdt. Der Alaun aber haͤngt nichts in den Metallen an / ſonderneft 
frey ein Saltz / dag allein in der ſewriſteht / vnnd nimpt ſein Corpus nach der vermiſchung der ro. 
Aber der Vitriol nicht/ſonder allein von der vermiſchung der Metalliſchen Corporen: darumb erals emn 
Marcaſit erſcheinet / vnd als ein Cachimien / welche die erſten gewaͤchs find in der Gebaͤrung de⸗ Metal⸗ 
len. Wie das Waſſer von Salibus,alfo hengt da der Vitriol am Kupffer / vnnd dar Kupffer am Vitriol / 
vnd fein Medium iſt die Phlegma, die das zuſammen vnirt vnd einiget / darumb es dem medio gleich ficht 
vnd iſt / vnd nimpt das Corpus von jyjm. ru? 

..Q0aAR VE, ’ 

ra. „Dom Kupfferwafler. 
Ergleichen auch Kupfferwaſſer herfuͤr kommen / die daganz nichts anders find/dann ein reſoluir⸗ 

Deiter Vitriol / der da nit mag coaguliert werden:auß vrſachen / daß er zu viel im Saltz ſleht / vnd in der 
Feuchti. Nimpt ſein Krafft von den dreyen Erſten der Saliſchen / vnnd hat die ſubtiliſten Geiſt in jhm 
der Kupfferiſchen Tinctur / allein dag er das Corpus nicht hat / wie de: Vitriol / oder wie dag Kupffer / vnd 
iſt doch deſſelben Tinctur in jhm / allein aber ohn ein Corpus; darumb es ein lantter Waſſer iſt Vnd dag 
Eiſen / ſo darein gelegt wirdt / tingiert es zu Kupffer: Auß vrſachen / daß das Eiſen das Corpus auß dem 
Kupfferiſchen Mercurio hat / abet die roͤthe nit / ſo in den Metalliſchen dreyen Erſten iſt Dann dasSaltz 
ferbt das Eiſen. Auff das folget / daß das Kupfferwaſſer / dieweil es auß der roͤhtider Metalliſchen dreyẽ 
Erſten kom pt / denſelben Corpus tingiert / was des Mercurij ift: darumb Eiſen su Kupfferwirt darinn / 
dann es iſt Kuͤpfferig in feiner farben / durch den Saltzgeiſt. 

‚Cı» VIII. 

Bon Steinwaffern. 
D Il Waſſer dermaſſen auch ſind / die da Stein machen auf Holtz / oder auf Letten / das kompt auß 

Krafft des Saltzs / wann daſſelbig reſoluirt wirt / vnd mag ohn einfübftang nie wider zu der Coagu⸗ 
atton gehn / vñ mangelt alſo ſeins Corporis vnd iſt doch das Waſſer auß den dreyẽ Erſten / darauß Stein 
wachſen vnd werden / allein daß es den Corpus hit hat. "u . 
Auß dem folgt/daß diefe Waſſer / wo fle einen Letten begriffen / durchgehnd / vnd toagulirn ſich ini 
ſelbigen / vnnd wirdt ein Stein darauß: Vnd nemlich / was Wesfein ſind / dergleichen auch erlich Hoͤl⸗ 
tzer / ſo hineyn gelegt werden / diß Waſſer Durch gehet / vnd ſeine poros anfuͤllt and roagultert Rd) darınn) 
daß alſo das Holtz fuͤr ein Stein erſehen wirdt. So iſt es nuhn ein coaguliert Salt auß den drey Er⸗ 

ſten der ſteiniſchen Mareria,alfo durch das Holtz zu der Coagulation gebracht. Solcher Siein find viel 
auß dem Letten / als Schifferſtein / vnnd dergleichen / auch ein jeglichs Holtz fo darein gelegt wirdt / faul? 
vnd grün. | 

TRAKLALNME TER LLEVS 

DE MINERALIBVS. 
> 2 re | 

Don Nareafiten. r 

— Se Mareaſiten / wie ſie dann in allen geſchlechten erfunden werden / es ſey in Farben / Glantz / 
Form / vnd in ander weg : fo feind ſie all allein ein vberſiuß der Metallen / das iſt der Mareria; 
die da zuvil iſt in den Metallen / vnnd die Metall mit jhnen oder bey jhnen nit moͤgen ju Metal⸗ 

len werden. Auff das folgt / daß am erſten / ſo die dalia geſchieden werden auß dem Ares, die ſchiedung der 
Metallen hernach folgt: Vnter denen das erſt iſt der Matcafith / als das / das da nicht tauglich iſt in ein 
Metallen / vnnd in derſelben Materia doch ligt / alſo / daß anfenglich wechſt herauß vom Ares mate- 
ria Metallorum: Vnnd iſt materia prima, geſetzt in drey ſtuck / in ſpirirum debo, ſpiritum Mercurij,fpiri- 
tum, Sulphuris alſo daß die drey ein ding ſeind / darinn ligen alle Metalla, Mineralia. 
So ſie alſo m ligend / wirckt der Archeusänfenglich die Merallen / zu procreiren vnnd zu ſcheiden 

Vol.Ii. Ri et 
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infein Form vnd Weſen. Vor dem vnd er die Metallen angreifft / wirfft er hinweg den vberfluß / der da A 
im Salß / vnd Mercurio, pndSulphure nicht fein foll/ond reinigt Die drey Erſten / wie fie generirt fen’ 

von jhrem vberfluß. So er nun alſo rein get / ſo geht durch die Triual Singen das gewechs herauf / das 
vntauglich iſt / in fein Yliaduma, vnd theilt ſich nun anfenglich in zwen theil / Martaſit / vnd Cachimien. 
Vnd ſo es alſo in Yliadum kompt / ſo coaguliert es ſich in ein Miner / das da ſteht im Sulphur / Saltz vñ 
Mercurio. Der Geel Marcaſit nimpt ſein Farben vom Schweffel / der gewaltig in jhm ligt: der Weiß 
vom Mercurio, der gewaltiger in jhm ligt. Dann der Solphur, vnd der Cachimia nimpt fein Farb vom 
Sals: Alfo dermaſſen auch ihr Form nemmen ſie vom Saltz / daß ſie in der geſtalt geformiert ſeind / ge⸗ 
ecket vnd glettet / daſſelbig kompt quß dem ſpiritu Salis, die ſchwere vom Mercurio in allen dreyen. Vnd 
fo ſie recht geſchie den werden / fo find die drey Mineral / Sal; Mercurius, Sulphur, jeglichs beſonder in 
feiner ſtatt / dann in dieſen dreyen Erſten ſiehnd alle Mineral. — casa 

Bu 05 0.) Bi 

Don Cachimien. | 
W Je alſo von Marcaflten verſtanden wirdt / von ——— zu wiſſen / alſo ſo der Arche: 

usin der Wirckung ligt der Metallen / am erſten außwirfft den Bberfluß von Sale, Mercurio vnd 

gen: 

ö APs ii I. 

Bom Kupfer 
— Arnach ſo die Marcaſiten vnd Cachimien geſchieden find von der prima materia Metallorüm;; 

folgt hernach die erſte generatio, vnd iſt Veneris, alſo daß der Archeus treibt auß der prima ma- 
teria die mehrift Roͤthe / ſo im Schweffel iſt und vom Mercurio den leichtiſten / vnnd von (Saltz) die ö 
groͤſt Gilbi fo im Saltz ligt. Auß dendreyen macht er das Kupffet / fo er das herauß treſbt in der Tris 

val Lingen in Yliadum, fo iſt es ein Metall / rnd iſt grob! Dahn in der roͤhtiſten farben des Sulphurs iſt 
fein ſubtiligkeit / vnd iſt die naͤchſte farben beim Gold / aber die groͤbiſt farben wo fie im Sülphur bleibe/ 

da mag fen Gold außwachſen. Vnd dieweil es aber ein Drerallen mareris iſt / ſo ſcheidt es der Archeus 

Cape IV 

Vom Eifen. 
As Eifen iſt der ander Merallninptfich außdendrehen Erſten / mit viel Zufaͤten / vber das / das 

REdſſen iſt / das iſt / daß in der gebaͤrung des Eiſens am mehriſten Saltz / vnd Mercurius iſt / vnd we⸗ 
niger Sulßhur des rohten / von dem Kupffer wachſet. Es hat auch Kupfferfalsin ihm / allein den Mer- 
curium nicht. Sem zuſammen fesung iſt der mehrer theil an feinem Corpus, Saltz / darnach Merca- 

xius, vnd darauff der Sulphur: Dieweil nun alſo oas Saltz mehr iſt / dann ın die Compoſition des Sat. 
phurs 

F 
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phürg zehoͤrt / ſo mag esnitsueinem Metallen werden / dann es muß in gleichem gewicht ftehn: Auß vr- 
ſachen / daß die Geſchmeidigkeit auf Mercurio gehet / vnd die Coagulation auß dem Salt. Darumb fo 

das Salg zu vieliſt / ſo macht es nuhn zu viel hert / aber mit zu viel Metal en: Dann es geht nur in die 
herti. Darauß folgt / daß in dem Eifen vielErs iſt / vnd viel / das nit Eiſen iſt / von wegen / daß des Saltz 
mehr da iſt / dann es ſeyn ſoll. In ſeiner gebaͤrung anfenglich gibt ſich / daß Da mitlaufft der ſpirirus Vi - 
trioli in der ſchnell / vnd hertet den Mercurium zu Stahel: Vnnd ſo er ſich abſteßt im feiner herti/ folgt 
hernach die gebaͤrung des Eiſens. Vund wo der fpiritus Vin iol nit ſo ſtarck da iſt / da mag fein Sta⸗ 
hel werden: dann fein gebaͤrung iſt allein auß einem ſchnellen Geiſt / der um Vitriol ligt. Derſelbig Geiſt 
vom Vitriol macht das Eiſen roſtig: dann vrſachen / cr frißt ſein Cocrpus ſelbſt hinweg / von wegen der 
jroffen fcherpffi/die erin ihm hat: auch das Küpffer / dann es iſt ein ſpiritus: vnd ferben ſich nach dem 
ulphur vnd Vitriol / vnd iſt ein gebaͤrung / das Kupffer / Eiſen / vnd Vitriol / vnnd einen vrſprung des 

ſpirirus Salis halben· Darumbim Eiſen /Stahel / vnnd Kupffer der Vitriol ligt / vnd der Vitriol in jhm 
auch hat dieſelbigen Metallen / vnd auß jhm segsen eiee 

———— 

Vom Bley. 

As Bley iſt ein ſchwertzi der dreyen Erſten / ſo nicht ein vberfluß iſt / ſender ein Metalliſche arth an 
Djhm. Dann da ligend in Mercurio alle Metallen / vnd iſt alles nur ein Mercurius, dergleichen mit 
dem Saltz / vnd Sulphure. Wie alſo nun das Kupffer die vbrig roͤthin iſt der drey Erſten⸗ Alſo iſt da das 
Bley die ſchwertzen / fo in den dreyen Erſten ligt / nemlich / was ſchwery im Mercurio ligt / die am meh⸗ 
riſten iſt / wirfft der archeus herauß / vnd dergleichen die grobigkeit vom Saltz / vnd Sulphur. Der Mer- 
curius gibt die geſchmeidigkeit / das Saltz die Coagulation / der Sulphiur den Fluß vnd Tinctur. Da⸗ 
rumb fo ligend im Bley vier Farbengur : die ſchwertzt/ dann es iſt die ſchwertzi der 3. Erſten: vnnd 
die roͤtht / auß vrſachen daß er ein præcipitation in jym hat vom Mercario. Wiewol er dem rechten 
hit gleich iſt in der guͤti / ſo iſt er doch ſo viel / als in einen groben Mercurium gehört. Dergleichen die 
weyſſy ligt in jhm / auß vrſachen daß die weiſſy allein kompt anf der Calcination des Mercurj: da⸗ 
rumb er auß der Calcination weiß wirdt / allein auß Arch des Mercurijj auß dem das Bley iſt. Alſo 
auch die gilbi in jhmligt / die komyt ihm duch auß dem Mercurio, dasıft/ ſo er in der Calcination ae» 
triben wirt in den erſten Grad / als dann folgt einem jeglichen Mercurio ein gilbi hernach / die im Bley 
auch iſt. Alſo iſt das Bley nichts anders / dann der ſchwarz Mercurius, der da ligt im Ares, vnd durch 

den Archeum geſchieden wirdt / damit die grobigkeit / vnnd ſolche farben herauß vom Mekcurio kom⸗ 
men; 

ei Vi 

FRE RR | 
D As Zinn iſt ein lautter Mercurius, mit wenigem Saltz coaguliert / vnnd mir mehrerm weiſſen 

Schweffel. Sein Mercurius iſt der leproſos Mercurius, ſo im Ares ligt / vnnd Doch Merallifch iſt / 
dürchden Archeum hekauß gezogen / vnnd in ein Metall geordnet. Nimpt auch ſein Farben auß dem 
Mercurio, weiß / vnud gelb / vnnd roht. Sein Subtimarion kompt auch vom Mercaurio ſein Reſolution 
vom Saltz / darumb er durch die ſublimiert vnd reſoluiert wirdt. 

Car VII. 

Vom Mercurio: 
© EN Argentum Vinum iſt der Mercurius,der die Geſchmeidigkeit nicht an ſich nimpt / vnnd iſt wir 

7 per die Geſchmeidigkeit: Denſelben wüfft der Archeus auß / vnd laſſet jhn ein ſondern Metallen 
ſeyn ohn Geſchmeidigkeit. Vnd wiewol er vor allen Metallen dem Mercurio am gleichſten iſt / allein in 
dem geſchieden / daß er die Geſchmeidigkeit vom Archeo nicht annimpt / von wegen der ſchwaͤche / ſo m 
Ihm it vom dale, vnd Sulphure,die zu wenig in ihm feind. Dar auff folgt/ daß er durch die Spsgyricanı 
radticam, durch Aodittonvin die Geſchmeidigkeit / vnd in ein Metall geformıert mag werden / als Phi 

lofophiade Tranimutatione außweifet. Dann er iſt in allem Weg einem jedfichen Metallen zu gleichen? 
vnd dat ein zů wandlen · Warn daß auß der vrſachen / daß er von Metallen vberbleiht in det Operations 
was da nicht mag in die Geſchmeidigkeit gefuhre werden. 

Cap vIle 

| Vom Silber vnd Goldt. 
& O nuhn alſo die Merallen procreire werden/ond geſchieden auf dem Aress das da nichts mehr ift 

von groben rohen Farben oder im Weſen / ſondern allein dasfubrilift bleibe da / Pürput / vnd Schoͤ⸗ 
ne / das iſt / das Reiniſt vom Mercurio, vom Sale, vnnd vom Sulphurs, in der Form / Subſtantz 
vnnd Weſen / vnnd in allen Farben das klaͤrlichſt vnnd beſte. In dieſem wirckt der Archeus, vnnd 
ſcheidet da zwey Weſen von einander / ein Weiß / vnd ein Brauns. Daß Weiß / das Lauter vnnd 
Reim iſt / Fix vnd Subtil / vnd all ſein Vnflat vnnd Grobigkeit von jhm gezogen iſt. Zinn vnd Bley / 

ge dm 
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vnnd Eiſen / mit ſampt dem Stahel: Darumb eg weirter Fir iſt / vnnd coaguliert das zu Silber / darinn A 
ſeind die huͤpſchen Farben / Gruͤn vnnd Blaw am gewaltigſten. Wiewol ander Farben da auch gefun⸗ 
gen werden indem Eorporalifchen/fommen auß dem Mercurio, der fein arth nicht gar laſſet / es laufft 
etwas wenige mit / das er behälten habydasift ein fcheiduing durch den Archeum. Darnadynimprt er 
die Breune / vnd macht daraußdas Goldt / das iſt der edliftSulphur,onnd Saltz vnd Mercurios geſchie⸗ 
den von aller Farben / vnd ſteht allein in der Breuny. Das aber Gelb iſt / vrſacht die ſubtili vnnd Flar- 
heit des Metals / daß alſo die trüben Farben alle herauß ſeind gezogen, vnd Rubiniſch angezo en. Nimpt 
dieſe Farben auß der Temperamr: Aber das Silber nicht / ſondern allein vom Salk —8 i / vnd vom 
Mercurio dit Gruͤni / vom Salphure nichts. Aber das Goldt nimpt fein Breuni vom Sale, Mercurio 
vnd Sulphurg,die in der Compoſitlon ein ſolche Breunt machen : Purpurfarb vom Saltgtz / ein durch⸗ 
ſcheinende Roͤthi vom ðulphure, ein Gilbe vom Mercurio, die drey machen die Goldiſch Farb. Ne 

Our 1X, ; TAT R g 

Vom Zincken. 
W Je nuhn alſo die Metallen geboren werden / vnd ſeind / alſo / daß der recht metalliſch Fluß vnnd ge⸗ 

ſchmeidigkeit hingenommen iſt / vnd getheilt in die fieben Metallen / wie obſteht: So bleibe cin Re⸗ 
ſidentz da im Ares, als die Faces der dreyen Erſten / auß dem wachſtder Zincken / welchs ein Metall iſt / 

vnnd doch keiner: Auch der Wißmat / vnd jhres gleichen / die da flieſſendt / vnd etlichs theils geſchmeidig 
ſeind. Vnnd doch wiewol ſie etwas anhangend den Metallen mit dem Fluß / ſo ſeind ſie doch nur Ba⸗ 
ſtart der Metallen Das iſt / etwas jhnen gleich / vnd doch nicht. Der Zink iſt das mehrer theil ein Bas 
ſtart vom Kupffer / der Wißmat vom Zinn: Auß den zweyen werden am mehriſten Fæces vnnd Rema⸗ 
mnkimAren | BT, Kiga: — 

fe) AR X. ir, — B 

| Vom Archeo der Metallen. 
BR Je nuhn oben gefagt iſt / wie alle Metallen herfür wachfen: Iſt weiter zu wiſſen / daß der Ares in 

ſhm hat Primam materiam omnium Metallorum, tie obſteht. Nuhn aber / wie er dieſelben auß- 
theilt in der Globul von einander / zů mercken iſt in dem weg / daß er in die Triual Lingen dem Yliado zıt 
außtreibt die Materias,dle da nicht gekocht find indie Metallen / vnnd in feiner außtheilung geſchieden 
von einander. An einem end Eſt vom Kupffer / am andern Eſt vom Zinn: Vnnd dergletchen von an⸗ 
dern Metallen. So ſie nuhn alſo kommen vom Ares in die Triual Lingen / ſo wirdt auß etlichen ein Ert⸗ 
als Zinn / Bley / Eiſen /Kupffer / außtreiben / daß nicht aller Marcaſit / vnnd Wißmat / Cachlmien / vnnd 
Zincken / etc. vor außpurgirt wirdt / oder in Fzeibus bleibet / ſondern mitgezogen wirdt / demnach vnd dann 
viel vnd wenig mitlaufft / das Ertzreich / ader klein am Metallen if: Vnd himpt fein haͤrtin in der Triual 
Singen/ ſo der Archeus ſie auß dem Ares gebracht hat: Als dann werden fie im Yliado gefunden in viel 

Weg vnd Form. Dann in derſelben Præparation des Archei werden in viel Farben herfiir gebracht / 
daß fein Gaͤng dem andern gleich ſeind. Zu gleichermeiß/wie auch vnter allen Fruͤchten kein Apffel dem 
andern gleich iſt / oder kein Birn der andern gleich 5 Alſo iſt das auch vngleich in feiner Form / als vom 
Thiſma philoſophiert wirdt Dann ſolches iſt allein der Thiſma, vnnd fein Krafft / die hie nicht begriffen 
wirdt. Aber Silber vnd Goldt werden viel mahl gedigen gefunden vnnd lautter auß der vrſachen / daß 
die Marcaſit / Wißmat / vnd ander ſolche Ertz materien wol geſchieden werden von den Metallen / vnnd 
in jhren Trinal Singen herfuͤr gebracht: Vnd alſo bleibt der Metallen lautter / das beſchicht allein Silber 7 

vnd Golde: Auß vrſachen / daß vorhin alle Metall außgetriben werden / vnnd aller Vnfllat von jhn 0 
gereinigt / drumb fie gar lautter gefunden werden / nach dem vnnd ſſie der Archeus geordnet har, 

Auch offtmals Schaumsweiß auff den Felſen ligendt / als Tafelſilber / auch auff den Wiſen / ale 
Flammgolde : Vnd in viel ander weg in Yliado, Vnd ammehtiſten in den Waſſern / auß vrſachen / dgdß 
ſolch ledig Goldt durch die Waſſer mir dem Sandt auff die Globul geſtoſſen werden / vnnd als dann 
Koͤrnlinweiß gefunden / als im Rhein / vnnd anderſtwo. Dann die Cataract der Waſſer wo fie gehndt 
durch die Triual Linien / darinn ſolch Goldt ligt / da ſtoſſe das Waſſer daſſelbig herauß an Tag / vndnach 
dem vnd fein viel oder wenig ligt: Vnd am mehriſten / mit den Guͤſſen / vnd gawaltigen Fluͤſſen / am meh⸗ 
riſten außgewaͤſchen werden / vnd auff der Globul außgeworffen werden auff die Gſtadt vnnd Hoden. 
Auch begibt ſich vielmahl / daß zwey / drey / oder (mehr) Metall vnter einander gefunden werden / als im 
Kupffer / Silber vnnd Goldt / im Zinn dergleichen / auch in andern: Geſchicht auf der vrſach / daß im 
Ares der Archeus, durch ſeiu Operation / im außtreiben zu dem Yliado; zwey oder drey zuſammen fom- 
men. Als die Metallen / die ſonſt einander gleich / vnd verwandt ſeyn ⸗ Alsim Silber vnnd Goldt / da be⸗ 

gibt ſich / daß in derſelbigen Scheidung offt Goldt im Silber bleibt / vnd Silber im Goldt: Alſo 
auch mit den andern. Vnnd ſo es alſo vermiſcht wirdt / als dann ſo es kompt zu 

der Coagulation / ſo mag es nimmer von einander / 
| vnnd bleiben alfo bey einander. ’ 
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UEFA SR N EST PROLOGVS | 
N dem erfien Yle, da der Ares geſetzt iſt worden / vnnd in fein Operation geordnet / ift die Stei⸗ 

niſch Mareria auch in Ares geſtellt von dreyen Erſten / vom Liquore Salis, vnnd Liquore Sul. 
| phuris, vnnd Liquore Mercurij; Dann die drey feind Anfang in allen dingen / vnnd aller dins 

gen Prima Mareria. Die Stein nemmen jhr haͤrti vnnd Coagulation vom Liquore Salis, jhr 
Corpus vom Sulphure, jhr Gericht vom Mercurio, vnnd erlichsrheils den Corpus, Vnnd iſt die vñ 
terſchied vnter ihnen da gegen den andern dreyen Erften/ daß die nicht Metalliſch feind/noch Waller? 
noch Gluten, fondern gan Steiniſch / alfo in die wirckung gebracht. In dieſem Aresift anfenglich/ 
die Reinigung von den Mineren gangen/ darnach die Frucht der Steinen/ darnach am Ierften die 
Gemmen procreitt. a: 

Darinn zı willen iſt / daß erlich Generariones gefchehen feind/ vnd nimmer gefchehen: Das iſt / 
was daim erften Aces die Reinigung geben hat / als Felfen onnd Sandt / deß wachſt nichts meht. Dann 
anfenglich ift der Archeus in der Reinigung der dreyen Erſten gewaltig gelegen/ vnnd fie Depuͤriert und 
gerienigt an jhr ſtatt: Darumb weiter fein Reinigung mehr befchicht. Alſo wachſt auch fein Felß mehr/ 
auch kein Sand nicht: Aber ander Stein vnnd Gemmen gebären fich täglich mehr zu denen/ die vor- 

p mals geborenfeind. Nuhn aber feind erlich Stein / die auß dendreyen Erſten nicht kommen / ſondern 
Smpreflionifch vom Element Fewr geboren werden, Diefelbigen Stein als Cryſtallen / Berillen / Ci⸗ 
trinen / 2c,. werden vom Element Fe wer erschle/ * hie in Sie Tractat nicht. 

— 2A P. 

BB ——— 
9 Nfenglich im Ares, als er ſich purgiert hat von feinerSteinifchen vberflůſſigen Materia, iſt das Tore 

pus der Felſen darauf worden. Wañ einjedlicher Felſen iſt allein ein Schweffel Corpus, mit Sal 
cdaguliert / vnd mit Mercurio tingiert vnd geferbt / alſo. Da die drey Erſten auß dem Ares geworffen 
feind/ haben fie ebulliert und auffgeſotten in der Globul / vnd von einander getrungen die Erden mit ge⸗ 
walt / vnnd ihnen felber Weg in den Yliadum gemacht fach der Triual &ingen. Danndas Saltz/ vnd 
der Sulphur,, die da geftanden feind/haben fich nicht mögen vergleichen in der Globul mit der Erden? 
fondern durch die Erden in das widerſpiel gebracht/onnd in ein Wuͤten kommen / vnnd (ſich)geblaͤet / als 
fein ſchaum oder geſt von einem Fleiſch vder Wein. Dann ein jedtlicher Felſen iſt nichts / als altern ein 
Geſt der dreyen Erſten in der Steiniſchen Marerien/ darumb er mit gewalt hindurch getrungen hat / 
durch die Triual Lingen an Tag zu Endt des Yliadi: Vnnd ſo bald er kommen iſt an Yliadum durch die 
obern zwey Element / ſich nider geſchlagen / vnnd Induriert worden / vnnd alſo bleiben ſtehn / wie er im 
Geſt geſtanden iſt / vnd darauß ein Felſen worden / an den enden vnd orthen / da ſie ſend. Darumb viel 
Felſen gar auff der Erden ligen / vnd vnter der Erden fein Felſen iſt: Auß vrſachen / daß der Geſt aller 

C hinauff iſt auff die Globul / etwã noch in der Triual Lingen bliebẽ / vñ vbereylet / durch die obern Element zu 
bald erhertet / vnd nochin der Erden ligend coaguliert. Vnd haben jhr Form Spitz / vnnd Eck / Schrof⸗ 

fen vnd Zinck / auß dem Geſt / wie ſich der auffgehlaſen hat / alſo in der Form bliben iſt. Daß fir aber nicht 
in alten daͤndern der Globuln ſeind: Vrſacht das / daß ein Spalt / vnnd jhm ein Kroͤcken gemacht hat / 
wie es am erſten geſpalten iſt worden / demſelben nach hinauß gangen / wie es ohn geferd getroffen iſt 
worden / mit ſampt don Thaͤlern / vnd Alpen geformiert. Darumb in den Thaͤlern die Erden darauff bli⸗ 
benift: Auß vrſachen / daß im auffſchaumen die Erden auff dem Schaum bliben iſt / vnd(die Alpen und 
Thaͤler alſo fruchtbar gworden / vnd gemacht. Der Erden halben / ſo auff dem ſchaum bliben iſt / frucht⸗ 
bar Thaͤler gemacht Haben vnd Alpen. Woaber die Erden vom ſchaum gefallen iſt / da ſeind druͤcken 
vnd bloß Felſen. Ze 
—— OAb. III. 

ey AO | + 
a Er Sand kompt auß dem Corpusder dreyen Erſten / fo ait grob iſt in die Stein / vnnd die Gebaͤ⸗ 

rung der Stein nicht annimpr. Sein Corpus iſt Saltz / ſein sufammenfesung ft Schwefel / ſein 
Compaction Mercurius: Vnnd iſt das / ſo feinen Steinen nit tuͤglich iſt / vnd auch kein Schaum nit iſt. 
Darumb fofolar es nach dem Schaum / ſo der Geſt von den ſteiniſchen dreyen Erſten iſt: Als dann ſchei⸗ 
det der Archeus herauß / was nicht ſteiniſche Arth in jhm hat / oder zu ſteinen geformiert mag werden. 
Als dann iſt der Sand / der von ſtund an herauß geht / nach der erſten Scheidung / vnd gehet in dir Tri⸗ 
ual Lingen in Yliadum mit ſampt dem Waſſer / vnnd coaguliere ſich auſſerhalb dam Ares zu Koͤrnlin / 
auß Arch des Saltzs / dann es nimpt die Form auß dem Saltz / das alſo cogguliert / vnnd wirdt in den 
Yliadum getrieben / am mehriſten init den Woſſerfluͤſſen / auff die Ebny der Globul. Mas a⸗ 

ber im Erſten Ares von ſiundan nach dem Geſt geworden iſt / daſſelbig hat ſich auff dis Erden 
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gelegt / in maſſen wie die Felſen herauff gerribenift wordt, Darumb etlich daͤnder voller Sand gefun⸗ 
den werden / auß vrſachen / daß fie der Geſt der Felſen vor jhn geſteſſen hat / vnd geſchiden / vnnd alſo ge⸗ 
ſallen auff die ebni:etwan mir Erden vermiſcht / etwan vñder der Erden / darumb / daß fie die Erden mie 
jhn auffgehebt haben / vnd nit gar vber fe kommen iſt / drch den Archeum in der Operation. In ſol⸗ 

chem Sand ligt das ganze Meer. Dann das auß der vrſachen / daB anfenglich / wie vom Element Ter- 
rz fcht/vaß die Globul am erſten iſt geworden auß dem Element Terræ, vnnd auff daß die Generatio- 
nesdes Elements Aguz,vor allen am erſten die Reinigung der Fruͤchten deß Elements Aquæ, darnach 
das Waſſer / vnd die andern Fruͤcht(iſt) das Waſſer / durch den Sand getrungen vnnd außgehuͤlt / vnd 

ſich darein gelegert. Alſo ſeind die Meer erſtanden vnnd eyngraben worden / vnnd wirdt allein erhalten 
durch die Kraffi des Centrums / vnnd durch kein feſten Damm / allein was der Centrum thut. Wo der 
Centrum nicht wer / ſo zerfiel die Schweri deß Meers von einander: Dann kein Haͤrti iſt da / die es moͤch⸗ 

te erhalten: Dann egaſt allein der Damm vom Sand / der don ſtundan außgraben iſt nach dem Geſt / 

dam Sieiniſch Krafft gang vnnd rein ſeye in jyhrem Weſen. | 

OA» IV. 

| Vom Kißling. in 
& Je Geburt der Steinen / nemmen ſich auß den drehen Erften der Steinen / nach det Scheidung 
Dder vorgemelten / alſo/ daß det grob SulphursSalonnnd Mercurius, ſich reſoluieren in ein Leym / vnnd 
lauffen nach der Triual Lingen in Nadum, etlich durch die Waſſergaͤng / etlich für ſich ſelbſt in die Glo⸗ 
bul. Was fũr ſich ſelbs herauß dringt / ſo bald estompr auß demArcheo, ſo hertet es ſich / vnnd mache 
auß jhm ſelbſt Steinhauffen / wie dann die Steinbruͤch ſeind in vielerley weg / nach dem vnd derSulphur;. 
Sal vnnd Mercurius ſich viel oder nicht in der Compoſition haften: Dergleichen nemmen fie alſo von de⸗ 
nen die Farben. Ri | 

Nice aber in die Waſſer kommen / alſo in Leymsweiß / die lauffen mit dem Waller heraußin Y- 
liadum,die Coagulierend ſich vnderwegen im Waſſer / ſetzt ſich durch Krafft des Saltzgeiſts an / vnd koͤrnt 

ſich fleinvonnd henckt ſich je lenger je mehr. Schleim daran / vnnd gröſſet ſich. Darumb je weitter vom 
Vrſprung der Wafler/ie weniger Stein gefunden werden? dann anſelbigen orthen / da die Materia der 
Steinen außlaufft im WafferCoagalirefid) von ſtund an/fo es den Ylladum begreifft / vnd bleibt an dee 
ftatt ligen. Durch den weg werden alle Stein geboren/ond hemmen alſo ihren anfang. Duffiftein auch 
dergleichenin der Globul / allein auß einem weiſſen Schweffel gefest werden / der dagir iſt im Fewr vnd 
Waſſer. — Kl | | 

: Ä C AP V. 

Vom Vnterſcheid der Steieneeee. 
— Je Marmel nemmen ihre Farben dom Schwefel / dann der Sulphurift allet Steinen Corpus wie 

der Mercurius der Metallen: vnnd iſt Roht / daraß alle Mearmel/onnd roht ander Stein werden: 
Nambt fein haͤrti vom Saltz / und ſchwaͤri vom Mercurio. Liquor Mercurij muſiert ſich / auß der bluͤen⸗ 

den Krafft / o in jhm iſt / vnd bleibralfo im Gewechs. Der aber Weiß vnnd Rohe iſt vermiſcht / iſt durch 
zwey Corpus, weiſſen Sulphur vnnd rohten / zuſammen kommen / vnnd in Liquoribus lauffen mir einan⸗ 
der / vnd alfodurchihr vermiſchung coaguliert werden in Yliado, Vnnd wie fie vngleich in ein Farben 
kommen / vngleich und find gebluͤmbt erfunden werden: Alſo kompt auch der weiß Marmel vom weiſſen 

Schwefel / vnd iſt dag groͤbiſt Genus ynder allen Steinen / vnd iſt auch das erſt Werck im Archeo, das in 
der Globul wirdt. 

Cie Vi 

Cacedonier. 
& Gr Cacedoniergefchlecht iſt die hertiſt vnnd ar ͤbiſt arth vnter der ſteiniſchen Plima materis, vber 

den Marmel / auß vrſachen / daß — in jhm iſt / dann it Marmel:Aber baß gereinigt / 
dann der Marmel / auß vrſach / daß der Marmel die groͤbiſt ſubſtantz an ſich gezoghn hat / aber die nach⸗ 
gehende Groͤbi iſt im Cacedonier. Seiner Geſchlecht find viel / auß vrſachen: Etlich klar / daſſelbig iſt 
am mehriſten vomfiren Saltz alſo geworden / vnd lauter wol gereinigten Schwefel vnnd Mercurio.Era, 
lich dick / anf dem dicken Schwefel: nimpt ſein farben / was Braun / Weiß / Blaw / vnnd dergleichen iſt / 
auß dem Saltzgeiſt: was Roht / vnd ſein anhang iſt / auß dem Schweffelgeiſt / vnd dergleichen auf Mer- 
curio. Formiert ſich in feinen farben mancherley weiß Im duncklen mit zweyerley Corpus, wie der 

Marmel: Aber im lauttern / da ſeind die Geiſt der dreyen Erſten / vnd* muſiern daſſelbig auß krafft de 
a Ares,alsfein Gebluͤe. Dann Fein ſtein iſt / er hab das Bluͤ in jhm mit ſeinen Farben / vnno Ar 

darumb jhm die Natur Archei den Blumen gibt / vnd fein Form. 
C A P; V. I I: 

> Er Alabafter vnd ander muͤrb ſtein / auch etlich der muͤrben Amethiſt enform / werden auß der mur⸗ 
bigkeit der dreyen erſten in ſteinen / alſo daß all jhr muͤrbi / die da zu ſteinen nicht tauglich iſt / vom 

Archeo auß dem Ares hinauß geworffen wirdt: Darauß werden Alabaſter / darinn iſt fein Saltzgeiſt / 
ſondern allein ein muͤrbe ſubſtantz vom Saltz / vnnd weiſſen Schweffel / compactiert mie Mercurio; 

| Darumb 

N 
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a Darumbin etlichen Alabaſtern Blumen / wie im Oacedonio vnnd Amathiſten gefunden werden Auß 
vrſachen / daß dieſelbig ſteiniſch weſen der haͤrti mangelt / aber der Farbennit: drumb der haͤrti halben 
Alabaſter genennt werden vnd ſind. Ander Alabaſter haben kein offenlich Blumen / dann vrſachen / vi⸗ 
lerley geſchlecht der ſteinen haben vnſichtig Blumen in ſeiner ſubſtantz. Es werden auch viel grober 
ſtein / als Leberſtein gefunden / die dermaſſen muͤrb ſeind: kompt auß der vrſachen / daß die Marmel / vnd 
Cacedonier / Kißling und Dufftſtein herti / fo fie herauf gezogen werden / als dann / was vbrig da iſt / iſt 
allein ein muͤrbi / manglet der herti / darumb grob muͤrb Leberſtein darauß werden. 

AP. V 11 J. 

Dufftſtein | 
& Je Duffeflein find die ſtein / denen weder Waſſer noch Fewr ſchadet: ond iſt gefekt auf einem frrett 

Schwefel / der in keim Fewr verbrinnt/ond von einem fixen Saltz / das in feim Waſſer fichrefol- 
nlert / compactiert mit dem liquore yon Mercurio, Vnnd iſt die groͤbiſt ſubſtantz / die ſich nit gletten leßt/ 

noch Gletti an ſich nimpt. Dann ſie werden erſt geboren / nach dem vnd die Gletti der Cacedonier / vnnd 
Marmel / vnd Kißling / vnd dergleichen herauß gezogen werden inihr Weſen: Als dann die vbrig grob 
arth / die als ein grober Moder / hool als iin Schwamm / coaguliert ſich zu einem ſtein / darinn gar kein 
ſubtiligkeit iſt Bu ' 

ra: 1A, 

Schifferſtein. 
D Je Schifferſtein vnnd Plattenſtein werden auß dem Corpus vom Sulphur / der in jhm hat den 

B + Salsgeift/oriftgefcheiden worden von allen andern fteinen: Auß vrſachen / wo dieſer Saltzſchwe⸗ 
fel ligt / vndiſt / da laßt er kein fein gantz / er ſpalt iyn: Darumb iſt er befonder außgezogen. Seiner Ge- 
chlecht find viel / vnnd mancherley in der Schiferform / auch in Farben / das alles kompt vom Saltzgeiſt/ 
nach dem vnd er mit den farben geſetzt iſt: je duͤnner / je ſubtiler er iſt in farben je dicker / je gröber. 

Car X. 

—— | Don Gemmen. | | 
$) Je Gemmen nemmen jhren vrſprung in jhrem Aresalfo. So auf dem Ares alle geſchlecht der gro⸗ 

ben ſtein gezogen ſind / vund nichts mehr darinn iſt der Grobheit: So bleibt da ein lauttere ſubtily / 
Diaphaniſcher arth / vber all ander ſtein auß / auß welcher der Archeus demnach die Edlen Geflein pro⸗ 
ereireond herfuͤr zeucht / alſo in der form / daß anfenglich die groͤſſeſt herti / vnnd die groͤſſeſt Diayhaniſch 
artham erſten bereittet wirt. Demnach / ſo die Bereitung geſchehen iſt / alſo / daß es genugſam vnd ge⸗ 

recht iſt zu den Gemmen: Als dann werden die Gemmen darauß geſchieden vnd præparirt / ein jedlicher 
Sermmenin ſein Form und Wefen Vnd iſt die groͤſſeſt ſubtiligkeit der Natur / Geberung der Gemmen / 
vnd die hoͤchſte arth. 

0 AP, Xi. 1 ; 

Carbuncul. Colorlucıs. 

I Vm erſten under allen Gemmen wirde Carbuncul herauß gezogen / das iſt die leuteriſt arth / ſo in 
* allen dreyen erſten ligt / die am Diaphaniſchen iſt / vnd am ſcheinbarlichſten. Vnd iſt fein Corpus ein 
Mercurius,fein Farb ein Sulphur, vnnd wenig Saltzgeiſt von wegen der Coagulation. In jhm iſt alle 
Liechtt. Auf vrſachen / derSulphurhar einſcheinbars Liecht in jhm / als die Kunſt beweißt von ſei⸗ 
ner Tranſmutlerung; So alle Grobheit von ihm hinweg kommen / vnnd allein das ſubtiliſt fo im gan⸗ 
sen Sulphur iſt / in ein Gemmen gebracht wirdt · Vnnd geſchicht durch die trefflich Regenergtion der 
Starificieruing durch den Archeum, alſo / daß er wie ein ſubtiler Spiritus quffſteigt durch die Triual Lin⸗ 
n in die poros der Globul / vnd von ſtundan in Yliado erhertet. 
Seins geſchlechts find viel / als von Jacinthen vnd dergleichen / was ſcheinend vnnd leuchtend ſtein 
id / zuß dem Geſchlecht Carbunculi find. Dann jedlicher Grad der Liechty wirdt ſonderlich geſchieden / 

vnd fuͤr ein ſtein gemacht. Des geſchlechts iſt am wenigſten: dann alle ſtein vnd Gemmen kommen auß 
bieſer materia, vnnd iſt das ſubtiliſt vnder jhn allen / vnnd das edliſt. 

| ib XIh 

Schmaragd. | 
N Er Schmaragd nimpe fein vrſprung auß denſelbigen drey Erſten / vnd iſt die Graͤni / ſo vnter den 

dreyen Erſten ligt. Sein Corpus iſt ein lapillirter Mercurius, vnnd fein Farben kompt auf ihm 
ſelbs mir dem Saltzgeiſt coaguliert Steigt auff durch die Trinal Lingen in Yliadum troͤpfflins weiß / 
darumb er als die Guctæ gefunden wirdt. Dann es diſtilliert fich vom Centro des Ares auß in die hoͤ⸗ 
hi / vnd wider im abſincken coaguliert es erſt ſich ſelbſt: Dann im Auffſteigen iſts nit gnugſamen zu der 
Coagulation / ſonder allein in Abſteigen. Wo es alſo durchtreufft dieporos, am ſelbigen (orth)es find 
ſtein / oder Erden / ſo coggullert es ſich da / nach dem vnd der Tropff iſt. Etwañ if ein eilende overation day 
daß viel tropffen zuſamĩen kom̃en / in ein Maß / vñ alſo groß Schmaragd / auch ander ſtein gefunden wer⸗ 
den/nach dem vnd der ſpiritus Ares außgeht / vnd ſich außſpteitet. Vnnd werden an etlichen orthen viel 
gefunden: Auß yrſachen / in der erſten operation ſeind fie mehr geſallen auff cin orth / als auff das ander / 

vñ glſo durch dis Trinal Ingen gezogẽ eilichen Laͤndern zu / ſo auff diſen Tristat Lingen im Yliado gelegẽ 

© x 
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feind: Vnd nit / daß die Edli deß Landts alfo ſey / ſondern ohn geferdeden Yliadum da getroffen Esfeind A _ 
viel oͤrter / da mehr ligt / dann nie erfahren iſt worden. Dann der Ares, der ſo viel roh Stein geben hatt / 
muß ein groſſe Vile gehabt haben / darauß mehr / dann fo wenig Getñen worden feind. Solcher Schma⸗ 
ragd ſind mancherley / vnnd werden nach den Gradibus durch den Archeum gemacht / vnnd bey uns mit 
riel Nammengeſeßtzt / die ale Gruͤni ſeind von den drey erſten. il 

Ca» XIII. 

Rubin. 
x Cr Rubin / vnd fein Farben all / in den Gemmen / was Roht ſeyn feind die Roͤtht dep Sulphurs / 

vnnd dag Corpus des lapillierten Mercurij. Dann der Mercurius iſt aller Gemmen Corpus, da⸗ 
rumb ſie ſollend ſchwaͤr ſeyn / vnd kalt in allen ſtucken / vnnd durchglantz / das wird lapilliert. Alſo zencht 
der Accheusdie Roͤthi herauß / darauß macht er viel geſchlecht von rohten Gemmen / nach dem vnnd ein 
jedlicher Grad in jhm hatt / demnach ein Rubin darauß wirdt. en 

Granaten feind auch dergleichen / allein / daß ſie des Saltzs mehr haben / als die Rubin / darum̃ ſie vier⸗ 
ef werden. Alſo auch andere genera,die vonder Roͤthi deß Schweffels indem Corpus Mercurij wer⸗ 

den/in viel Form vnd Gradibus,nacy der arih deß Schweffels / vnnd deß Saltzes / vnnd Leuteri des Cor: 
pus Mercurij. TEEN N 

GAR: X 1V | 

Adamas. | j 
& Eꝛrvrſprung Adamas iſt die groͤſte Härti aller Geſteinen / vnd wird auß allen gezogen / vnnd wachſt 

allein auß der Haͤrti / Sein Corpus iſt Mercurius, ſein Coagulation allein der Saltzgeiſt / der Sul- B 
phur fein Farben. Vnd iſt Diaphaniſch vnnd lautter / dann fie ſeind alle lapilfiert unnd mol gelentert: 
Diefegeneratio Adamas nimbt die Haͤrti der Gemmen / die ſonſt alle noch haͤrter werend : vnnd iſt die 
Haͤrtr am mehriſten / die dem Alabafter abgeht / vnd den muͤrben Amathiſten / durch den Archeum in ein 
ſonder weſen gebracht vnnd geſetzt: Alſo auch — Ace — zuverſtehn iſt. 

ÄP. ; 
4 

R - » - $ .,% SUR! 

Saphyr / vnd ander Gemmenin der gemein. 
Je blawen Diaphiniſchen Gemmen / als der Saphyr iſt / werden auß dem Mercurlo, im Leib vnnd 
in der Farben: Wirdgefegt auß weiſſem Sulphur / vnnd weiſſem Saltz aber auß einem bleichen 

Mercurio, der da lapillirt if: Darumb offt ein weiſſer Saphyr gefunden wird / auß ber vrſachen / daß der 
Mercurius Weiß mitlaufft: Auch Gelb / auß vrſachen / daß die Tarben Gelb im Mercurio auch ligend: 
Auß dem folget / daß alle Gemmz , diejhr farben auß den Mercurio nemmen / die Edliſten vnnd 
ſchweriſten ſeind / vnd Mercurialiſch Gemmen heiſſen. 

Alfo in der Form vnnd Weiß werden alle Gen men geboren auf den drey Erſten / die auff Steini⸗ 
ſche arth vnd Gemmiſche geprædeſtinirt ſeind. 

Auff das folgt auch / daß etlich Stein in ſo vilmancherley weg geferbt / getheilt / geſprecklet / vnnd der⸗ 
gleichen/wachfen - Das alles feinen vrſprung nimbt auß dem / daß etwan zwo / oder drey Materien / von 
Wweyen / oder dreyen Gemmen zuſammen kommen / vnd ſich doch nicht vermiſchen inein farben / ſonder 
bleiben in jhren Farben. Darumb offtmals viel farben gefunden werden in einem Gemmen. Sich be⸗ 
gibt auch vil / daß etwan der lauter Mercurius mit dem Saltz geferbt wirdt / mit zweyen / oder mit dreyẽ / 
oder mehr farben (vnnd darnach diefelbigen Farben all kommen allein auß dem Saltzgeiſt / als Braͤun / 
Blaw / Weiß / Gruͤn / vnd dergleichen / all Graw: vnd anhangt etwan vom Schwefel / ſo derſelbige kompt O 
in cin lautter Mercurij corpus. vnd lautter Saltz / die ohn farben find, Roht / vnd dergleichen/vil geſpreg⸗ 

leter farben macht. Auch der Mercurius, ſo er ohn farben vom Saltz vnnd Sulphur bleibt / vnnd mit 
ſemer Farben ſelbs herfuͤr kompt / Gruͤn / Blaw / Weiß / Gelb / vnnd Schwartz macht: Oder etwan all 
drey durch einander geſpreglet Farben ſetzen / vnd vermiſcht bleiben: als Oel vnd Waſſer ſich nicht ver⸗ 
mengt / alſo die drey Liquöres mit jhren farben auch ver harten / vnd alſo in der Coagulation bleiben / vnd 
erfunden werden / deren viel ohn zahl ſind. 

TRACTATVS QVINTVS. 
De Clatine Elementi ACVM. 

CAPVT PRIMVM 

| Praambulum: 
ra, Sjchun die Prirha mareria auff ein jedlichg fohderlich geordnet iſt / alſo iſt ee auch von Giu⸗ 
Vone zu verſtehn / daß alle Gluten auß emer Materien fommen: das iſt / Schwefel / Corallen/ 

Carabe onıtd Entali, welche alle auß einer befondern Prima materia kommen / nemlich auß 
dem liquore Sulphuris. Salis. vnnd Mercurij : Vnnd iſt der Eigenſchafft eines zehen Hark 

oder Leims / die da bleiben an Ihnen ſelber / wie FR dann an jhnen ſelber erfunden werden. Difeprinia 
materia 

PR 
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A imateriaift ein Form vnnd Liquot eines Hartz / der da ettlichs theils Sterniſcharth anjhm hatt / dar⸗ 

anf ettwas gleichfoͤrmigs wirdt den Gemmen vnd andern Steinen / vnd doch derſelbigen Materien nit. 
Vnd iſt verehnigt auß dreyen Materien · von deren Steiniſchen ein theil: von den Metallen den andern 
theil / in der Reſolution · Ja der Saliſchen / von wegen der Diaphaniſchen arth / vnnd im Geſt / das etwã 
gleich dem Saltz iſt: Vnnd in dem vber fie alle / daß ein Hartz iſt / vnd ein Zeheni / vnd ein brinnende krafft / 
nach dem vnd ein jedlichs iſt / nit figirt / noch auß ſeiner Materien kommen / wie die Metall / ſonder fie biei⸗ 
ben das / das die Metall werden moͤgen / vnd darein tranſmutirt. 

OAF. IL Dr 

Vom Salpeter/Plumoſo, vnd Oger. 
>) Nfenglich in dieſer materia ſcheidet der Archeus das hinauß / das nit von der arth iſt der Reſinen/ 

vnnd reinigt das alſo / daß ein lauter Reſinen va bleib / das da zum flieſſen vnnd Coaguliren geſchickt 
fey. In dieſer Separation anfenglich geht herauf die vnreinigkeit vom Salgtz / ſo in dieſen dreyen er⸗ 
ſten iſt/ durch die Triual Singen in Yliadum, vnnd Coagulirt ſich. Ettwan darauß wirt der Salpeter⸗ 
der dann iſt allein der Schaum vomSaltz der Reſinen / vnnd erzeigt ſich am meriſten an Felſen: auß vt⸗ 
ſachen / in der Erden wirdt er wider reſoluirt / vnd zergeht / aber im Felſen da Coagulirt er ſich / vnd ſcheuſt 
herauß zapffenweiß: Alſo iſt der Archeus deß Salßs alfo. Dieſer Scheidung hach reinigt ſich der Mer- 
curius von feiner Grobigkeit / vnnd geht von jhm fein Geſt durch die Triual Aingen in Yliadum.da Coa⸗ 
gulirt es fich 7 vnnd wachſt nach feinerarth / darauß —*— Plumoſum Federweiß / das iſt allein det 
ſchaum vom Mercurio, der alſo da nit Reſiniſch iſt / ſonder fir. Wann in dieſen dreyen erſten bleibt hichts 
fix: Darnach ſcheidet ſich herauf vom Sulphur fein wuͤſt / darauß wirdt Oger / der ſich hleich einer Erden 
macht / vnd Stein / vnd deren keins nicht iſt. Solcher dreyen Geſt ſeind mancherley geformbr vnd geſtalt / 
al auß der Materien der Reſinen / vnnd denſelbigen gantz wiederwertig/in ihrem Weſen. Vnd demnach 
im ſelbigen Sand Oger/Plumoſum, oder Salperei gefunden werden / darnach werden rein oder lautter 
Reſinen erfunden / oder beſonder arth / oder geſtalt / deren viel im Ares ligen / durch den Archeum herfür 
gebracht. 

OıaAr Til. 

Vom Arfenico. 
W O nuhn alſo die drey Materien gereiniget ſeind / gehe hernach die erſt ſcheidung feines weſens / 

vnd iſt der Arſenick / Weiß vnd Gelb / in der geſtalt / daß die Matery ettwas Metalliſch an jhr hat / 
darumb fie ſich den Metallen zueignet / vnnd gemeinglich ſich ſchlecht zu dem Ettz / vnnd mit demfelbeis 
Coagulirt wirdt. Als dann durch die ſcheidung derſelben kommen von einander diefrucht der Metallen 
befonder/on die frucht der Reſinen beſonder. Auch begibt ſich vil mahl / daß der Arſenick allein auffſteigt 
in der Triual Singen in Yliadum: derſelbige Arſenick macht ihm ſein beſonder Ertz / dann erift dag groͤ⸗ 
beſt / ſo im Reſin ligt / vnd ſicht gleich den Metalliſchen in det Arbeit / aber nicht in der Form. Vnd iſt die 
gantz gifftigk eit der Reſinen in jhm alle zuſammen kommen in ein Corpus. Dann ontefallen fruͤch⸗ 
ten deß Elements Aquæ iſt nit groͤſſer Gifft als in der materia der Reſinen Darumb ein beſonder ge⸗ 
wechß herauß geht auß dem Leib deß Saltz. 

OıA» IV. 

Auripigment. 
I $fo geht nach dem Arfenico herauß der Auripigment / welcher fein Corpus alıß dem Sulphur hatt/ 

vnd fein Coagulation vom Saltz / vnd vom Mercurio den glantz: Iſt Steinifcher vnnd Metalliſcher 
arth / vnnd doch deren keins nicht / ſonder das nachgehnd Gifft / ſo auff den Arfenicum hernach folgt / 
geht auß den dreyen erſten indie Triual Lingen / da ſeht es ſich in Yliadum, vnnd generirt ſich geſchifert / 
vnnd getaflet: Dann da hengt vil von der arth an der Cachimien in der Form / vnnd im Schein viel der 
— a deß Goldts. Dann es iſt cin gelbet dulphur, der alſo ſchoͤn auff die Metalliſch arth be⸗ 

it wirdt. 

Car V. 

ANTIMONIVM 

122 

wegen feines Corpus viel Ersifcherarch in jhm/ 
1% wiewol er die nicht iſt. 
Vol, Li. f 
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uphut | see 
5) Emnach geht die Sulphurarch herauß / wie ſie an ihr felber iſt / vnd ſicht feim Corpus am gleichſten / 

wie der Antimonium feinen Mercurio:Vnnd behalt auch) die arth vnd das weſendulphuris an jhin: 
Vermiſcht ſich auch etwan vnder die Mineral / wie die andern vorbemelten Gewechs / darumb / daß fie 
ettwan denen gleich ſeind. Darumb offt cin Sulphur Goͤldiſch gefunden wirdt / oder in einem Khiß / oder 
dergleichen / von wegen der vermiſchung in der Triual Linien: Auchmit dem Antimonio offtmahls ſolchs 
beſchicht. N NIE N 

Ga» VIL * 

* — Entali. | | 
A Sfoift auch der Entali nichts / als allein das Salt / ſeiner erſten Materien am gleichiſten. Vnnd wie 

der Antimonium vom Mercurio fein Corpus nimbt / vnnd der Sulphur vom Sulphure, alſo der En- 
talivom Saltz. Aber in feinen weg vereiniget er ſich mit den Metallen: Auß vrſachen / daß das Saltz kein 
Reinigung weither ſucht / als in feiner Materia zu bleiben. Dieſer Enraliift wol geferbt / vnnd geſchoſſen 

auß Krafft deß Saltz / das alſo zu formieren geordnet iſt / vnnd ligt im Yliado als cin Bergwerck / gleich 
einem Fixten Salperer/der im Waſſer Fir iſt / vnd beſtendig / vnd behalt an ihm die Materien deß Saltz / 
vnd fein Weſen. — 

/ 

Gas. VII, 
! Carabe Citrinum. Ra 

D Er Gelb Carabe nimpt fein Vrſprung nach dem vnnd die vorbemeldten groben harten arth anß 
der Reſiniſchen Materia kommen ſeind: Zeucht da Archeus herauß die Subtiliſch arth / vnder den 

dreyenerften: das Corpus vom Sulphure, die Coagulation vom Saltz / vnnd die Compaction vnnd Ke- B 
finam Mercurij. Vnd iſt lautter vnnd klar / auß vrſachen / es iſt allein. die Claͤry der dreyen erſten in jhm / 
kommt alſo herauß in Yliadumonnd Coaguliert ſich / darauß wirdt Gelber Agſtein. Wiewol er ſich Mi⸗ 
ſcirt / vnnd ettwan mehr weiß iſt: Anß vrſachen / daß die weiſſe des Sulphuris mitlaufft / vnnd alſo zwo oder 
drey farben durch einander kommen / vnnd geben die Blumen nach arth der Steinen: Alſo Coaguli- 
ren fie ſich damit. Vnnd was von Carabe Blumerey iſt / iſ ein gutter Carabe. Dann er ſoll ſeine Blu⸗ 
men nit verlieren: Wo er aber feinen Blumen verleurt / da iſt er zu faſt Steiniſcher arth· Dann ein jedt⸗ 
licher Stein der den Blumen nit hatt / iſt zu früh Coagulirt worden / vor dem vnnd er zeittig geworden 
iſt: Daſſelb(iſt nit) der Carabe, ſondern feine Blumen / vnnd wol geſprengt: Dann es iſt ein Reſtn / das da 

fleußt auß Arth ſeines Diaphiniſchen Schweffels Vnd kalt sin Steinift / auß Krafft ver Compoſiti⸗ 
on Mexcurij vnnd Salis, Ru JE | — 

> OAB IX. 

' | Carabe Nigrum. 
3 Er ſchwartz Carabe ift ein ſchwartzer Sulphur , fonft aber inalliveg aleich dem Belben mir feine 

Generation: Vnnd hatt aber indem ein härteren Spirirum an jhm / dann der Gelb:Alfodaß er viel 
Schiffer gibt / vor dem vnd er ligt: Auß vrſachen / daß viel arth in jhm iſt / die da nit mag zu Carabe gehn? 
vnd wirdt ein Steinwerck darauß: Dann er hatt mehr der Steiniſchen arth an jhm / dann all ander Re⸗ 
ſinen Fruͤcht: Darumb er ſich offtmahls gar zu Seinen macht / vnnd Stein darauß werden / das iſt / daß 
er von feiner arth kommt vnnd laßt / vnnd macht ſich ſelber zu einem Stein / alſo daß er denfluß im Fewr / 

vñ alles dergleichen / verleurt / vnd gleich einem Schifferſtein iſt. Hengt ſich auch vlelin die Steiniſcheli⸗ 
quores, vnd Coaguliert ſich damit / da werden viel ſchwartze Koͤrnlein gefundenden / wie die Granaten: ö 
Auß vrſachen / daß die Steinifche Materiam in allen drey erſten hatt / vnnd vnderſpickt ligt in jhr. Dann 
alle ſchwartze Steinwerck der groben arth / ſeind alle de fchwarsen Carabe arth / vnd von jhm hie: Aber 
zerbrechen durch die Einmiſchung ander Materien / dardurch er ſich ſelbs zu faſt ſteinet / auß ſeiner eignẽ 
arth. Re a 

Ö AP. X; 

Gorallen. - 2. ——— 
— Je Corallen nemmen jhren Vrſprung auß den Reſiniſchen dreyen erſten / alſo daß vom Sulphu- 

re cin Roͤthi bleibt / vnd ein weiſſe Fixiſche arth / dieſelbig ſcheidet ſich herauß durch den Archeum, 
Sahmeng weiß/dasiftin Koͤrnlins weiß / vnnd wirfft das alſo hinauf in Vliadum; welcher am meri⸗ 
ſten iſt im Meer / das iſt / daß anfenglich fein Triual Linien in das Meer gefallen iſt: An ſolchen orthen 
wachſt es. Mo eg aber ſunſt in der Globul bleibt / da verdorret es / vnd wirdt nichts darauß So es aber int 
das Meer kommt / im ſelbigen Yliado hebt es an zu wachſen / vnnd wachſt auß dein Koͤrnlein ein Baum / 
gleich wie auß einem Sahmen: Bnnd es wachft / fein alter auß / ſo erhart es durch feinen eignen Saltz⸗ 
geiſt / vnnd Jahrzahl:Das beſchicht atıf feiner eignen Krafft / mit feiner gegebnen Zeit. Vnd nimpt feine 
arth deß Weſens auß dem Aıcheo deß Elements Aquæ, welches in alle Früchten ſein beſonderGewechs 
hat. Etwan dz Silber wunderbarlich wachſen laͤßt / etwan das Goldt in felgam Form. Alſo ſpilt die Nas 
tur in jhrer Meyſterſchafft / vnnd freier ſich Ihres Meiſters / vhnd jhrer Krafft. Auch wie der elamoſum 
vnd ander wachſen / alſo iſt in den Corallen ein beſonder Gewechs auß dem Sahmen / ſo von dẽ dreyen er⸗ 

ſten kom⸗ 

—— 
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ſten kommen in drey Farben / Roth / Weiß / vnnd Gelb: Vnnd iſt das letſt Gewechs / ſo die Narir Pro⸗ 

A duciert auß den dreh erſten der Reſinen im Element Aquæ, vnder den Edleſten Gewechſen. 
5 Einis Libri Quarti Philofophia Theophrafti,de Genera: 

tionibus Elementorum. 

BEBERPPE  THEOPHRAFTI 

Pe ar aN&,e.Lbi 
DABER 

DE GENERATIONE 
HOMINIS. 

Vorrede. 
Owir nun Philoſophieren ſollen de Generatione IIominis, wöllen 
wir vns laſſen ein Vorbilde fein einen volllommenen Menſchen / vnd vom ſelbigẽ 
erzehlen ſeine Proben:Das iſt die meinung deß nachfolgende Capitels / deß freyẽ 
Sahmens / wie er von jhme geboren wirdt / alſo iſt er von ſeinẽ Vatter auch gebo 
ren / vnnd alſo hinderſich hiß an erſten. Wiewolalſo gebuͤrlich were anzuſehen vo 
erſten Vatter aͤller Prolium⸗Weil aber derſelbig nicht geborẽ iſt / dz wir ons nicht 
gedencken moͤgen / ſondern ein Geſchoͤpff. Woͤllen wir hie vnſer Philoſophey von 

Empfengnuß deß Kindts mit vnderſpicken / mit dem Weſen deß Geſchoͤpffs / als vom Geſchoͤpff mel⸗ 
den · das dann hie keinen bericht! Wiewol vns auch zufallen etliche Fuͤrhildungen / die dngda bewegen 
zu Philofophiren/daß mehr dann ein Batter ſey geweſen im erfien Geſchoͤpff der Menfchen: Als ein be⸗ 
fonder gefchöpftter Vatter der Monoculorum ein beſonderer der Gnomi, cin beſondeter der Zweyfuͤſſi⸗ 
gen. Dann die Philoſophey vermag nicht / daß ein Zweyfüffiger Vatter gebere einen Cyclopen,fonvert 
das Widerfpielal alfoverffehnfeltt Dann nuhr feins gleichen hanget an ſeines aleichen/ vnnd nichts 
an vngleichen. So woͤllen wir alich. die Argument laffen fein in feinem werch hie indiefer Philofopheiy/ 
vnd vns fürnemmen nach su gruͤnden / zu erleuttern den grund der Geberung eines vom andern: Dar⸗ 
bey wir erzehlen/in maſſen wie daß ein Empfengnuß der Kinderift geordnet worden / vnnd gefest von 
Gott: $ | £ — 
Mh woͤllen wir vns fuͤrnemmen die Zweyfuͤſſigen / euch zum Beyſpil: Vnnd wie alſs die Geburt 

derſelbigen wirdt / alſo iſt auch der ändern Sectẽ / die da nicht Zweyfuͤſſig ſeyn Vnud wiewol der Secten 
in der Form viel ſeindt / ſo ſeindt dach die Form vnder vns getheilt / vnnd die Natur indem jnnwendigen 
Weſen. Darumb aber zeigen wir euch die vrſachen / cur Bipedis exemplum proponimus ; nicht da⸗ 
rumb / daß wir einer ſolchen Secten ſeyen / oder daß ſie ons mehr bekaũt iſt dan die andern / oder darumb 

daß ſie den groͤſten theil der Welt beſitzen: Nein / da keins nicht. Aber dz iſt die vrſach / daß wir vns Awas 
C gedencken / wie Curistvs ein Zweyfüſſiger Menſch geboren iſt: Achten wir / daß die andern Secten 

nicht vollkommen in der Form ſeyn / ſondern erwashrefthafftig: In der Zweififligen Form nichts ae⸗ 
Brit: Wiewol am Geſicht nicht abgeht denen die da Monoculi ſeindt / vnnd den Cyelopibus am lauffen 

nichts abgeht: Sondern allen andern Secten gleich in jhrem Weſen / als vollkommen gedencken / vnnd 
jhnen ſelbs wolgefallen / als die Zwenfüfligen: Moͤcht doch da ein vnterſcheid erfunden werden daß fie 
befchaffen tweremvon wegen der Form / vnd nicht von wegen einerbefondern Seelen. Vnd weil auch dag 
Sehen vnnd die Vernunfft in jnen nicht weicht /wie in den Zweyfuͤſſigen: Laſſen wir ſie auch der Ewigkeit 
mitlauffen / neben vns / vnd jhrem Ewigen feinen Tadelin der form zu achten. Aber ein Mißgewechs ir 
Schoͤpffung zuſein / woͤllen wir nicht weitter rede. Damit vns iſt zubedencken / wie Mißgewechs gewach⸗ 
fer in dem vermifchten Lauff der Natur / alſo in der Schoͤpffung dergleichen geweſen ſeyn. 

Damit aber vnſer Fuͤrnemmen nicht weither erlengert werde / woͤllen wir nach andern die Anzeigüng 
auch fuͤrlegen / zu einer Einfuͤhrung vnſers Furnemmens: Bundalfd die Geſchlecht vnnd Secten der 
Menſchen /m welchem das Ewig iſt / als wir erzehlt haben / in Vnderſchiedligkeit der Form / woͤlen wir 
laſſen fahren / vnnd melden / daß ettwas im Waſſer ſey / das auch das Ewige hatt / vnnd uns gleichfoͤrmig 

iſt / Ass Meerwunder / oder ein ander Geſtalt / wie wir an vns haben. Dieweil wir ſpuͤren vnd erkeñen / daß 
im Waſſer eine Welt iſt / das vrſacht vns / daß mir vnſere Welt nicht eine Welt wollen nennen / fordern 
auß vrſachen / den vierdten theil der Welt. Danmes iſt nicht zu wiederreden / daß in der Erden auch ein 
Welt iſt / deßgleichen indem Lufft / vnd in mitteln Himmel: Aber das wir hie in dieſem Libel von ſelben 

drey mitlauffenden Welten vnſer fuͤrnemmen dieſes Buchs nicht zerruͤtten wollen wir von den dreyen 
weicher kein Lehr halten: Sondern allein fuͤr vns nemmen derſelbigen Geburt / vnnd ihrer Kinder em. 
pfenanuß / vnd mit dewſelbigen beſchtieſſen · — —— 

Die Empfengnuß dieſes Volcks im erſten Viertheil der Welt der Zweyfuͤſſigen / wirt vns ein Fuͤr⸗ 
bild ſeyn R—— auch anzeigen / daß die Empfindtligkeit deren / ſo andern Viertheil 
—R— ‚Il ij 

— 
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der Welt / das iftrim Waſſer wohnen/auchtin andere Empfengnuf haben: Auch einandereim dritten A 
Viertheil der Welt / in det Erdenydie andere im Lufft den vierdten Viertheil. In ſolch em Laffen wir die 
andern Werck auſſen bleiben / vnd vollfuͤhren den andern vierdten Theil in nachfolgenden vier Buͤch⸗ 
ern / vnd vie mannigfaltigkeit jhrer Form / Geſtalt / etc. vnd dergleichen/wie ſie dann in ihnen feyn. Aber 
wie cin Mißgewechß der Schoͤpffung / wie wir denn vormahls angezeigt haben. Als ein Mißrahrung 
in der Schoͤpffung verfahren vnd erfahren iſt / alſo iſts in allen feinen Sahmẽ. Dann es iſt ein Geſchoͤpff 
wie ein Mißgerahtens Kindt / darnach das Gewechs iſt. Wiewol daſſelbige nicht weither ſeines glei⸗ 
chen gebieret / vrſach / es iſt nicht alſo beſchaffen / noch alſo zur Schoͤpffung / behelt die Form vnd die Na⸗ 
tur nichts. Aber damit wir euch nicht jrrig machen / woͤllen wir zu den vier Buͤchern eilen / vnd euch das 
vnderrichten. Darumb woͤllen wir ein Anfang thun / vnnd vom Geſchoͤpff ein vnderricht zugeben / zum 
mehrerm Verſtand der nachfolgenden Capiteln / die da entſchlieſſen werden fein vom Buch der Schoͤpf 
fung / vnd die alſo: Daß vns etwas wiederwertigs zugelegt und vnderworffen wirdt / in dem / daß wir euch 
von der Mißſchoͤpffung thun / das wir reden vom Ewigen aller Form / ſo wir angezeigt haben dergleiche 
die vierdten Theilung. —— 

LIBER 
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| Lſo frey und ledig / ohne allen zwang / hat Bott befchaffen den Sahmen deß Menſchen / daß er als 
fo ſtill vnd verborgen im Menſchen ligt / alſo daß er deſſelbigen in keinerley Weiß noch Weg be 
ſchwert wirdt / noch gezwungen. Vnd verſtehnd deß Menſchen Sahmen alſo / von welchem da 
geboren wirt der ander Menſch: Daß er gleich iſt wie ein Kornſahmen im Acker / daſſelbig iſt fo 

viel als todt / vnd ſtille / ohn alle Wirckung. Alſo iſt der gantz Menſch ein Sahmen / vnnd in ſahmlicher 
Wirckung todt / vnd nicht Fruchtbar / alſo lang/biß ein zufantenfügung da geſchicht / als der Acker mit 
einem Sahmen Alſo ſagen wir von Geberung der Menſchen / daß nichts ſey / daß dann ſey im Menſchẽ B 
ein geberende Krafft. Vnd ein jedrlich Menſch / es ſey Sram oder Mann / iſt ohne Sahmen / vnd hat kein 
Sahmen in jhme. Vnd das wirdt auff dag geredt / dz fein Korn wechſt ohn feinen Sahmẽ / fein Baum 
wechſt ohne feinen Sahmen: Vnd daſſelbige Korn oder Sahmen / von melchem alle Gewechs wachſen/ 
ſeindt weſentlich in den Muͤttern / dieſe tragen vnd wircken in jnen / vnd ift der Sahmen vnnd das Ge. 
wechs ein ding. Aber im Menſchen iſt ſolches nit: Dann der Menſch feinen Sahmen hat in jhme / der 
in ihme weſentlich ſeye / oder in ſein Natur gebildet / oder mit ſeiner Natur vereiniget. Sonſt in allen 
wachſenden dingen iſt der Sahmen vereiniget mir feiner Mutter / allein in den empfindtlichen dingen 
nicht / dieſelbigen haben fein vereinigung im Sahmen / mit jhrer Mutter. Wie wir dann vor alſo ange⸗ 
zeigt haben / das die Geberung aller wachſenden gemeinwerdung zweyerley ſey: Als eine / da die Natur 
vnd der Sahmen in einem Weſen ſeind / vnd das ander nicht / ſondern allein das Weſen der Natur ohne 
den Sahmen: Davon wir ein weithern bericht woͤllen thun / auß vnempfindtlichen Gewechſen / was fie 
mehre vnd gebere: Vnd lege auch fuͤr ein Cxempel vonder Geberung deß Menſchen / vnd das iſt alfo, 

Der Mann hat feinen Sahmen in jhm der da gebaͤren moͤge ſeines gleichen : Deßaleichen die Fraw 
auch nit. Darumb reden unrecht die Blinden vermeinten Artzt / die da anfuͤllen groſſe Bücher deSper- 
mate, dann fie liegen / daß es Spermia ſey / daß ſie dann Sperma nennen. Damit wir aber nit vnſer Capitel 
mit denſelbigen Blinden ParetelsLeutten vollfuͤhren / vnd verlengen / woͤllen wir euch kuͤrzlich zum Text 
führen vnſers furnemmens: Dabey jhr endtlich wiſſen ſollt / daß gar fein Sperma ſey / weder in Frawen 
noch in Mannen. Auffſolchen grund heben wir vnſern Tert an. 

Die beſchribne anzeigung vollenden wir alſo. Gott hat allen dingen / die da nicht ein emyſindtlichen 
Geiſt haben / geben / daß fie auß jhren ſelbs angebornen Sahmen ſich ſelbs mehren: Alſo dag in dem Sah · ¶ 
men die Eigenſchafft it vao mit jhrer Natur wohnet / wechſt / auff vnnd ab geht Als der Baum iſt ohne 
Krafft ſemes Sahne nicht / ſondern die Krafft / von welchem der Baum wechſt / iſt allezeit bey vnnd in 
jhme / vñ iſt von jme nicht zu ſcheiden / noch zu nem̃en: Alſo auch in allem Graß / Korn / Sahmen / ec. Aber“ 
ſolches iſt m nein Menſchẽ nicht / der Menſch hat allein die Natur in jm ſeines Lebens / vnnd was dage⸗ 
hoͤrt zu allen Inſtr umenten ſeines Lebens / darumb er dann auch zn eine Menſchen erſchaffen iſt / vnd ver⸗ 
ordnet worden. Aber der Geiſt deß Sahmens / der auß jme einẽ andern Menſchen macht foll/der iſt vnd 
wechſt auch hit in jme / er iſt auch zugeben und beſchaffen wie in Bäumen vnd in andern Gewechſen Al⸗ 
ſo mag ſich der Menſch in dem nicht erfrewen / noch beſchweren / daß er in jhm habe die —— 
er lebt ohn alle Sperma Das ſollt jhr von vns alfe verſtehen / daß wir den Grund eroͤffnen / daß dz Weſen 
des Sahmens vnnd der Natur deß Menſchen nicht mit einander beſchaffen ſeind im Menſchen / ſondern 
allein das Weſen der Natur im Leben / vnd zum Leben / vnd nichts von derSperma mit hm/c 
ir gedencken vns fein groͤſſer anleittung / denn der groſſen Thorheit der Irrdiſchen Goͤtter / die ein 

vnergruͤndtes einwerffen / alſo / dag wie das vnempfindtliche gemacht / alſo der empfindtliche auch be⸗ 
ſchaffen ſey: Auff dieſe meynung / zu gleicherweiß als ſey der Menſch wie ein Baum / vnnd det Sahmen 
in jhm wachs wie ein Kraut. Alſo fuͤhren fie ein Lehr / die mehr lachen als ein Lehr genennt moͤcht werdẽ 

Ihr ſoit auch gedencken / alles das da Gegenwurff werffe feiner. beſchaffung / daß daſſelbige iſt ohne 
anhangenden Sahmen / welches die vnerfahrnen Artzt Sperma neumen / ſo doch Spermafein Sahmen 
nit iſt / wirdt auch zu keinem Sahmen. Sperrus iſt ein reinigung der Nieren / zugleicherweiß wie der 

Kos der Naſen / deß Hirs reinigung iſt / vñ das Schmaltz der Ohren Cholera Darumbmich N 
, daß dié 
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A daß die vnverſtendigen Artzt ſprechen / wann der Nog in ein Emundtorium der Sperma außgieng / es 

wer auch Sperma oder Cholera, oder der ftercusramorum, ift ein foich emundtorium, durch welches 
alte Subrile / fo von vberfluß deß gangen Leibs außgeht / nicht gehörend zu dem Sahmen/fonder zur ge⸗ 
ſundtheit deß Leibs. Ki. | | | 

Damit wir aber nicht auß vnſerem Tert kom̃en / ſo merckend / daß daflelbig / fo die Arzt Sperma ner» 
nen / kein Sahmen ift/ fondern wiegemelt/ein Reinigung. Auff gemelte anzeigung / wie wir den Tert 
angefangen habenydas alles fofür einen Gegenwurff erfennet wirt/daffelbige it ohne angebornen / vnd 
ohn ein anhangenden Sahme. Solches iſt allein im empfindlichen gewechs / es hab die Vernunff oder 
nit / ſo hats doch die Eygenſchafft feines Gegenwurffs / fo meit und esdeffelbigen noht iſt: vnnd die noht 
iſt beſchaffen von Gott / daß die vnvernůnfftigen Thier verſtehn den Gegenwurff / vnd das vernuͤnfftige 
deßgieichen. Dieſe Gegenwuͤrff ſolt ihr alſo verſtehn / daß Gott in das empfindtlich hat geſetzt ein freyen 
Willen in jhrem Sam / alſo daß ein jedtlich empfindtlich Thier / fo es will mag dẽ Sahmen haben od 
nit: Vnd alſo hat er denſelbigen in willen der empfindlichen Thieren geſetzt / vnd ſie damit weder bezwun⸗ 
gen nochbeſchwert / wie dann ander gewechß. Vnd wiewol der wille cin vernuͤnfftig gewechs iſt / auß 
vrſachen / daß der Menfch der edleſte iſt / Narumb vnd er ein Viech iſt / daß dem Gegenwurff folge / dann 
es hatt die Vernunfft nicht. — 

Alſo wie wir nun angezeigt haben von gebaͤrung der Menſchen / ſolt ihr wiſſen / daß wir vnſerem Fuͤr⸗ 
nemmen woͤllen nachfahren vnd nachgruͤnden / vnd laſſen alle andre Thier fahren / vnnd ſolches ſparen 
in ein ſonderes Buch. Aber vom Menſchen woͤllen wir fortfahren / dz in der Form / vnd ſagen das: Will 
er oder nit / ſo hat er den Sahmen. Dann Gott har jhn alſo beſchaffen / vieler vrſachen halben (welches 
hierein zu dieſer Philoſophey ſich nicht reimet) daß der Menſch alſo ſoll frey fein: Luͤſt in das / e hart So « 

p Men/& contra, vnd vngezwungen: das ſtand vnd ſey / vnd vngenoͤtiget. Wie dem aber ſey / fo laſſen 
wir die Rede fahren / von wegen minder jrrung / vnd erzehlen ven Text alſo in vnſerem fuͤrnemen: Ans 
fenglich / wie der Menſch möge einen Sahmen machen / oder nicht: Vnnd befchlieflen mit dem / wie er 
feinen fürgang habe: Vnd zum letſten / wie erwacht in feiner Formieruug. 

Damit aber der Anfang erkennt werde/ wieder Menfch von Gott zum Sahmen veroröner ſey / nach 
feinem willen heimgeſetzt / it alſo. Sort har dem Menfchen geben Phantafey deß Luſts und Begirden / 
daffelbig harter geben / das es zu einer Matery werd: diefe Mareryift der Sahmen / davon wir hie mel» 
dung thun. Damit jhr aber nuhn folches leichtlich und wol verſtanden / ſo mercket alfo. So die luſtig 
vnd begirig Phantaſey im Menſchen vom Menſchen wirdt / vnd geſetzt in ſeiner Speculation / geden⸗ 
cken uno verhengen will: jetzt iſtin jhyme der Sahmen gewachſen / aber nicht außgelaſſen / auch in keiner 
wirckung nit / wie der Sahmen ſein ſoll. Dieſe Phantaſey deß Luſts wirt auß der Speculation: Dann 
Speculation macht ein Phantaſey / endet vnd formieret. Dieſe Speculation nimbt ſich auß dem Ge⸗ 
genwurff. Als wañ ein Dann ein huͤpſche Frawen ſicht / ſo gibts jhme cin Gegenwurff / vnd vrſach ſei⸗ 
ner Speculation: vnd fo er auß feiner Vernunfft gedencktan die vrſach ihrer beſchaffung / jetz verhenget 
er dem Willen / vñ macht ein Phantaſey / das iſt nuhn ein Gegenwurff dem Menſchen eines gegen dem 
andern / das jihm die Phantaſey mache. Dan von jhm ſelbs mager im die Phantaſey nicht machẽ / allein / 
er hab dañ ein Gegenwurff perſoͤnlich oder Phantaſeyiſch eyngebildet. Dann alſo hat Gott die Geburt 
deß Menſchen erſchaffen / d ſie ſteht in beyden Menſchen / vñ iſt je eine dem andern eingebildet / Manrt 
der Frawen / & econtra. Alſo wirt in jnen beyden ein vollfontene Phantafey. Dañ ein Menſch hat ſal⸗ 
lein nur ein halbe Phantaſey / aber ſie beyde habẽ ein gantze Phantaſey / dañ alſo hats Gott beſchaffen. 
Dieweil nuhn die Phantaſey iſt eine Mutter deß Sahmens / vnd mit nichten die Natur deß Men⸗ 

C fchen. Iſt darbey genugſam zu verſtehn / daß Sahmen ſteht in freyem Willen deß Menſchen / vnd viel 
oder wenig / oder garnicht. Dan dieweil er den Gegenwurff nit hat / wie gemelt / hat er auch feine Phan⸗ 
taſey / auch fein Samen. Wie aber dieſer Samẽ alſo auß der Speculation deß Menſchẽ wirdt / folt jhr 
von vns alſo in dẽ weg verſtehn / vñ wiſſen / daß die Phantaſei den Sahmẽmacht / vnnd nicht die Nalur. 

So mercket / daß ort den liquoribus Corporis hart die krafft geben / ſo der Menfch jhn anzuͤndet 
durch fein Phantaſey / dz er ein Sahmen iſt vnd wirt / vnd ligt alſo ſtill im gantzen Leib außgetheilt in ei⸗ 
nem Menſchen / zu gleicher weiß wie ein Holtz / das zum Fewr gehalten wirdt / ſo entzuͤndt es ſich / brennt 
vnd wirdt ein Fewr darauß. Alſo auch die Pantaſey im Menſchen / dieſelbig iftalfo von Gott erſchaffen 
daß ſie den Menſchen macht / wie ſie iſt. Iſt ſie zornig / ſo iſt der gantze Leib zornig / iſt ſie geitzig / ſo iſt der 
gang Leib auch alſo Darum mir dem Sahmen deß Menſchen auch alſo zuverſtehn iſt / wen der Liquor 
Vitæ if wie ein Holtz in ſeiner Natur / vnd die Phantaſey fein Fewr / das jhn anzuͤndet als ein Holtz/ als 
ein Fewr wie es prædeſtiniert iſt von Gott zu ſeyn / als ein Sahmẽ. Damit be ſchlieſſen wir dieſe Rede⸗ 
vñ ſagen dz der Gegenwurff die Phantaſey macht / vñ die Phantaſey den Sahmen / vnd die Natur nit. 
Damit wir aber nit vergeſſen / wie alſo ver Sahmen vollkom̃en werde zu eim Centro, da er dañ ſoll in 
‚die formirũg gehn / dz iſt alſo. Die Matrix iſt von Gott geordnet / alſo / daß fie Magnetiſche vnnd Agſtei⸗ 
niſche Natur vnd Eigenſchafft hat / an ſich zu ziehen den Sahmen deß Manns: Wie der Magner dag 
Eifen an ſich zeucht / der auch von Gott darzu geordnet iſt. Deßgleichen wie auch der Carabe auff Sei⸗ 
den. Dann wo die Matrix ſolche anziehende krafft nit hette wurde fie nie ſchwanger / vnd bekeme keinen 
Sahmen von dem Mann. Diefe an ſich ziehende Kraft Matricis iſt alſo. So ein Fraw formitt hatt 
jhr Phantaſey / als bald ligt die formierung als cin volllomener Sahmen auff ein theil in der Matrix, 
vnd bleibet rg Leib / wie im Manny fonder kompt eilendts in die Mutter: Alsdann empfecht die 
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Mutter durch die an ſich ziehende krafft in jhr den Sahmen def Manns / vnnd iffnie lenger verhafftig/ A 
als cin mahl / vnd al ſo als offt ein newe Phantaſey / alſo offt ein newer Magnet. Das iſt die vrſach der 
Empfahung / ſo der Magnet zu ſolchen Magneten recht begriffen / vnd begeben wirdt. Alſo kompt der 
Sahmen in die Mutter / vnd iſt kein andere vrſach da. Darum die Phantaſey beſchaffen feyn sum Ge⸗ 
genwurff / vrſach zugeben der Phantafey/auff die meinung / darauff fie predeflinire iſt / vnnd als dann / 
raß ſie jhn / als ein Korn im Acker / geſeet vnd behalten / ec. 

Wie aber nuhn alſo der Sahmen in der Marrix ligt / ſo hat er ſein Feule / zu gerathen oder nit Zu glei⸗ 
cherweiß wie cin Korn im Acker / daß nit frucht hatt / ſo es nit geduͤnget wire oder iſt / oder ſonſt nit genug⸗ 
ſam geduͤnget wire: Alſo auch dem Sahmen mannigmal geſchicht / daß er verligt vnnd verdirbt / auß vn⸗ 
geſundtheit der Mutter / das wir weitter in die Buͤcher der Artzney befehlen. 

Nach dẽ aber von der Formierung zu reden / ſo wiſſend / daß alle Glieder ſo im gantzen Leib ſind / vom 
Blut vnd Fleiſch / Gebem / Geaͤder /Marck/ec. von einem jedlichen Sahmen aufgehnd: Vnd ein jedt⸗ 
licher Sahmẽ / ſo ſie in ein verſamlet ſind / vnd doch ch erkenntlich von einander / daſſelbig hat ſein wir⸗ 
ckung auff ſein Glied als Bein auff Bein / Fleiſch auff Fleiſch Vnnd als ein ſolches im gantzenLeib 
ſteht / alſo theilen ſich die Nam̃en auß in der formierung / auß krafft jhrer geſchaffnen Natur / die alſo be⸗ 
ſchaffen iſt von Gott / ſo fie in der Mutter ligt / vnd ſoll zum Menſchen werden. Dieſe Sahmen im Men⸗ 
ſchen werden beyder Menſchen in einem Menſchen verſamlet: vnd welches Menſchen Glids Sahmen 
— in derssachfung der Form / alſo wirts demſelbigen nach geformirt. Vnnd ob ſchon das Kind 
den beyden nicht gleich ſicht / vrſach die gantze einige Vermiſchung beyder zuſammen / die da gleich wir⸗ 
cken / darumb ein Mittel vnter jhn beyden wirdr. 

Damit jhr ab er verſteht den vnderſcheid der Kinder / was dzſe ey / das ein Maũ oder Fraw macht / wiſ⸗ 
ſend alſo / daß in der Phantaſey ligt / alſo. So die Fraw in jhrer Phantaſey ſtercker gelidert iſt denn der 
Mañ / vnd veſter ensunder/d macher ein Frawen · Alſo auch mir dem Man zuverſtehen iſt / dañ die ſtereke 
der Phantaſey ligt oben / vnd möge nimermehr ein gleiche Phantafcy habẽ / ſond eine muß ſtercker ſeyn 
als die ander / da wirt fein weg gefundẽ noch gemacht. Aber fo etliche Glieder im Leib ren Sahmẽ nit ge⸗ 
ben / dieſelbigen Glider wachfennicht am Kind. Se aber auch ein Sahmen zwifach felt / vnd fürnemfich 
fo einemalle Sahmen zwifach fallen/ werden zwey Kinder daranf: di iſt allein die vrfach dz die Sahmen 
vngleich fallen / oder verfallen / oder zwen ungleich Sahmen zuſam̃ en fomen/oder d5 eines Glidts Sah⸗ 
men zwifach fellt / oder verkehrt fellt an ein ander orth Oder warn der Hauptſamen zwifach fellt / vnd die 
andern all einfach / alſo wirt da ein zwifach Haupt. Absr wann da zwey Kinder geboren werdẽ an einan⸗ 
der gewachſen / dz die Sahmen zwifach gefallen ſeyn / aber nit recht geſcheiden von der Natur. Von ſol⸗ 
cher mancherley geburt der Kinder were ein lange beſchreibũg zu thun / welche de verſtendigẽ nit noth iſt. 

Wie nuhn alſo angezeiget iſt die Form der Kinder / ſo mercket weitter von feinem wachſen. Viertzig 
Wochen hat Gott dem Kind in Mutter Leib zu wachſen gegeben vnd verordnet / vud ein Zielgeſetzt / wie 
den Tranben vnd dem Weigenvdaß alles fein Ziel har. Anfenglich hebt die Natur an zu ſetzen vnd ordnẽ 
die Form / dz iſt / zu ordnen den Sahmen an fein ffart/da er dan hinachört. So nuhn ſolche ordnung ge⸗ 
ſchehen iſt als dann hebts an zu wachſen vnd zu ſtercken auff ſein Glied / alſo / daß der Sahmen der Ge⸗ 
bein / Bein wirt / der Sahmen der Geaͤder wirt / ec Alſo biß ein jedlichs Glid ſteht vnd iſt / wie es ſtehn vñ 
ſeyn ſoll / daß iſts. Alſo hört jetzt die Natur auff / vnd wircket nichts mehr im Kind / verleßt daß gentzlich in 
feinem weſen. Dann vrſach / es iſt vollofmmen ein Kind / vnnd die Natur fan weitter nichts darauß 
machen / dann fie hat außgewirckt. Demnach fo kompt die Gnad Gottes / nach dem vnnd der Gotcheit 
zuſteht / zu vollenden jhr Geſchoͤpff / daß fie komt an die ende / da ſie hin geordnet iſt / vnnd gibt jhm daß Le⸗ 
ben. Alſo lebt daß Kind / vnd wirdt je lenger je ſtercker / ſo lang biß es ein ſolche ſtercke gewint / alſo / daß 
es die Erd erleidẽ mag / vnd gedulden denLufft der Welt. Denach fo das if/foifkdie fund der Geberung. 0 
Alſo wirdt da ein Kind geboren / das dann zunimpt in der wachſenden Natur vnd Eygenſchafft. 

Damit wir den vollomenen Menſchen aber auch ſetzen / nit allein das Kind; So merckend / dz im Le⸗ 
ben alle Menſchliche notturfft ligt / was zum Menſchen gehoͤrt. Vnud ſo bald Gott dem Menſchen die 
znad gibt / dz iſt / das geben, fo hatt es die Seel / auch dag Geſicht vnd Gehoͤt / den Geiſt empfangen / ec. 

vnd alles ſo ein Menſch haben ſoll vnd muß / Vernunfft/Weiß heit / Fuͤrſichtigkeit / ꝛtc. wie ein Menſchẽ 
zugehoͤrt / aber alles ſchwach vnd bloͤd. Dieſelbige alle / wie fie dann in jhnen ſeind / wachſen auff mit der 
Natur. Vndje ſtercker die Glieder werden / je ſtercker werden auch dieſelbigen. 

Damit wir aber nicht allein die Geburt deß Menſchen beladen und erſchoͤpffen / woͤllen wir auch ein 
anzeigung thun vom Stand der Menſchen / nemlich / in was weg der Menſch geſetzt iſt / mehr dann Kuh 
vnd Kelber / ſo vnſere Freund vnd Vettern zichen vnd melcken. Vnd zum erſten ein vnderricht zu gebẽ/ 
ſoll vns ein ſolch fuͤrbildung ſeyn / daß der Menſch in jhm ſelbs nichts iſt. dann das toͤptliche das er hat / 
ſtein Menſch. Darumb iſt ein Menſch abfolme verfiande ein Kalb, Aber wir woͤllen im term ino nicht 
ligen / ſondern im grund / vnd reden vom Inwendigen dep Menſchen / welches dz Liecht deß Menſchen 
antriſſt. Alſo laſſenwir ſtehn den Menſchen in feinen gebrechligkeiten / vnd zerbrechlichen dingen / ſo er. 
an jhm har. Aber daß im Menſchen iſt inntoendig etwas / das im Kalb nit iſt / daſſelbig will ſich gebuͤren 
onfern Goͤnnern fuͤrzulegen. In dieſer Philophia wir den Menſchen beſchreiben dann der Menſch 
vnd Katz har ein Philofophiä: aber die Edleſte Philofophis iſt dz Ewig zubetrachtẽ. Dann wʒ nutzt ung 
der Katzen Geſicht / und der. Hundwadlen? Oder was ſoll vom Apparat oder zutuͤtlen verſtanden wer- 
den: Dann es iſt ein toͤdtliche und vngruͤnaiche Philofophia am rechten treffen. Vnſer fuͤrnemmen 

iſt der 



’ 

\ 

DE GENERATIONE HOMINIS. 67 
ſtt der Edleſten und hoͤchſten Philofophia nachzudencekẽ / vnd mir nichten davon abzuſtehn Aber was iſts 

das einen grund hatt / vnnd nicht das einen vmbfallenden grund tregt / den die Motten freifen? 
Ein meldung haben wir gethan / vnd euch fuͤrgehalten / daß wir das toͤdtliche ſo der Menſch tregt art 

jhm / woͤllen fahren laſſen / vnd allein nachdencken das in jhme iſt / vnd nicht ſtirbt. Daſſelbig achten vnd 
halten wir fuͤr die hoͤchſte Philofophia. So wir vns nuhn von ſolchen dingen zu ſchreiben vnderſtehen / 
alls nach einem geduncken / als der Logiſten meinung iſt: So iſt noht / vnd mehr denn noht / daß wir hie 
nichts anders beſchreiben / es were denn wol confirmirt durch ewer Lehren. Daß wir vns aber ent⸗ 
ſchuldigen / daß wir daſſelbig nit achten iſt die vrſach / daß vns jhre Suppen vnnd Fleiſch zuverſotten iſt / 
vnd ganz verdempfft: Als ob wir ſprechen / gantz vernichtigt in vnſerm gedencken / groß ſubtile Reden vnd 
viel kluge ſubtiligkeit ſeind bey jnen / aber der Weg ſo jhnen vor den Augen ligt / iſt ganz vngehobelt: So 
wir nuhn gedencken was der Stand deß Menſchen ſey / ſo iſt daſſelbige uns ein Ehr vnd grund zu wiſſen / 
wo Luͤgen vnd Warheit gemelt werden / vnd verſtrickt liegen. Dann der Stand der Menſchen iſt allein 
ein weſen ſeiner Kunſt / Vernunfft / Weißheit /ec. vnd alles fo die höhe der Menſchen antrifft. 
Damit vnd wir aber euch zu erleutternng bringen / vnnd damit mögen gewaltiglich Philoſophieren / 

vnd nicht anſehen eines ſtoͤrriſchen ſubtilen Schreibers Schr vnnd gedicht / wie die fliegenden Geiſter zu⸗ 
fallen:wöllen wir eüch ein lautteren gutten bericht geben von deß Menſchen Vernunfft / von feinen Ge⸗ 
dancken / Weißheiten / Lehr / Kunſt / Fuͤrſichtigkeit / Stand / ꝛc vnnd auch anzeigen / auß wen ein jeglichs 
komme vnd entſpringe: Als dann bey dieſer Sehr wir genugſam vernuͤgt ſeyn / mit demgrund ver War⸗ 
heit / vnd mit den fliegenden Süffren der innwendigen Oprporum deß toͤdtlichen Leibs. Der iſt aber der 
ontoͤdtlich Leib deß Menſchen / demſelbigen hart Gore aeben fein Vernunfft / Sinnligkeit / Weißheit / 
Lehr / KunſtWeſen / ic. vnnd alles was vber die toͤdtligkeit iſt Darumb fo ein Menſch mit Hochheit/ 
Weißheit / ꝛc. kaͤme auß feinem euſſern Leib: dann ale Weiß heit on Vernunfft ſo der Menſch gebraucht/ 

B dieſelbig iſt mit dieſem Leib ewig / vnd als eininnwendiger Menſch:ſo der Menfch mag leben / vnnd nicht 
als ein außwendiger. Dann ſolcher inwendiger Menſch iſt Ewig Clariftciert / vnd warhafftig / vnnd fo 
er dem toͤdtlichen Leib nicht vollkommen erſcheinet / ſo erſcheinets jhm doch vollkommen nach deſſelbi⸗ 
‚gen abſcheiden / alſo. Das wir jetzt erzehler/heiße Lumen Naturæ, vnd iſt Ewig / daſſelbige hat Gott ge 
geben dem inwendigen Leib / daß er durch den inwendigen Leib geregiert werde / vnd das nach der Ver⸗ 
nunfft. So dann alles das / ſo der Menſch thut / vnnd thun ſoll / das ſoͤll er thun auß dem Liecht der Na⸗ 
tur. Dann das Liecht der Natur iſt allein die Vernunfft / vnnd nichts anders. Darumb der da will ein 
gerechter Artzet ſeyn / muß auf feiner Vernunfft / das iſt / auß dem Liecht der Natur glaubenvand Artz⸗ 
neyen / vnd nicht ohne das Sicht. Dann das Liecht iſt das / das den Glauben gibt. Dann Cheiſtus will / 
daß du mit deinem Gewiſſen glaubeſt / vnnd nicht ohne daſſelbig: Vnd nicht ein gewiſſer Ölaubenift ein 
kuͤner Sinn / der Gott nicht angenehm iſt. Wiltu ein Kunſt brauchen / ſo brauchs nach dem Liecht der 
Natur / vnnd nicht fliegend: dann Got hat einem jeglichen Menſchen Liechts genug geben / darauff er 
predeſtinirt iſt / alſo / daß er nicht jrren fan. | Rt 
Enm groſſes iſts nachzurrachten auß dem Liecht der Natur / das Bott alles foder Menſch thut / ver⸗ 
ſihet in das Liecht der Natur / alſo / daß er nach der Vernunfft ſoll leben / vnnd nicht anders: Damn die 
Vernunfft iſt im Menſchem aber fein will iſt bruͤchig vnnd vnbeſtendig. 

Damit wir aber befchreiben das herkommen deß Innwendigen Menſchen oder Leibs / ſo mercket vns 
Alſo / daß alle Inwendig Leib nuhr ein Leib ſind / vnnd ein einiges ding in allen Menſchen. Aber außge⸗ 
theilt nach der wolgeorneten zahlen deß Leibs / ein anders dann den andern: Vnd ſo fie alle zufammen | 
koͤmmen / iſt nuhr ein Stecht.nuhr ein Vernunfft / alſo / daß wann wir vollkommen leben wöllen/ foleben | 
wir alle gleich in einer Vernunfft / nicht in zweyen oderdreyenvzc. 

Darauff ſo wiſſend / daß der Menſch / ſo er empfangen oder geboren wirdt / als wir Corporaliſch ha⸗ 
ben / mit volllommenem Kecht der Natur begabet iſtt dieſelbig iſt deß erſten Tages wie deß letzten / alle 
mahlvollkommen in jhr ſelbs. Darumb aber daß ſie vnvollkommen erſcheinet / vrſachet die ſchweche der 
* Zahlen / vnnd die vngewachſene ſtercke / ſo der Vernunfft gebuͤret zu haben in feinen Inſtrumenten / 
darinnen ſie ligt. Auff welches jhr mercken ſolt / daß ein Kind feines ziehens bedarff zu der Bernunffe/ « Zellen 
dann fie wirdt jhme nicht geben: Allein zum Verſtand ſoll es gezogen werden / die Vernunfft hatt es felbs/ 
ver Verſtand iſt ein wiſſentliche Vernunfft / iſt vollbracht, Aber wie jhr gehoͤrt habt im vorderen Capitel 
von dem Liecht der Natur / ſo merckend / daß die Natur auß angebornem weſen vom Ada von Eua her / Br, 
ein angeborene Vernunfft / Weißheit / vnd Fürfichtigkeit hattric: Diefelbige aber bedeutt auf Leibliche⸗ 
vnd nicht auff die Seelen / als zu enthaltenden Leib mirfeiner Vernunfft / vnnd was zu jhme ſelbs zu auf- 
fenthalten noht iſt: Daſſelb kommt auß einem Liecht deß Geiſts / allein die Naturrdas iſt ein ſolche Ver⸗ 
nunfft / wie das Viech hatt / das ſeinen Leib beſchirmet / auch ſucht waß feinem Leib noch iſt auß dem 
LKecht der Natur. Von ſolchem Liecht der Natur iſt ein ſonderliche Fuͤrſichtigkeit / dieſelbigiſt aber im 
Leib / vnnd wirdt auch im Leib vollbracht: Dergleichen ein ſondere Weißheit / die ſelbig iſt auch im Leib/ 
vnd bleibe im deib: Deßgleichen ein Vernunfft iſt allda. 
Alſo wie nuhn angezeigt iſt / daſſelbig alles Leiblich / daſſelbig laſſen wir alſo fahren vnd ſtehn / vnnd 
Tractiren vom Geiſt. Dieweil wir die Leiblichen beſchrieben haben / ſo wir muͤſſen zu vnſerm Leib ha- 
ben / wie dieſelbige entſpringt: Woͤllen wir nuhn fuͤrbas erzehlen die nachgehende von Geiſtern / darinn 
der Stand deß Menſchen iſt / wie jhr gehöre habt / daß dieſelbige ſind dem Kind eyngoſſen vund gege⸗ 
ben. So merckend nuhn / welches die eyngegoßnen ſeind. Als zum erſten die Seel / dieſelbig tregt 
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Ewiglich der Menfchen Burden oder Frewd. Zum ſelbigen iſt geben die Dernunfe,Fürfichtigkeit/ 
vnd Weißheit / dieſe drey ſollen den Leib regieren vnd ziehen / alſo / damit der Seel nicht zuſchwer das Foch 
werde auff den Halß gelegt. Zu dieſen dreyen iſt gegebender Geiſt / das iſt / derVerſtand / auß weichen 
die Vernunfft geregirt wirdt / auch die Weißheit vnnd Fuͤrſichtigkeit. Auß dieſem iſt die Ordnung deß 
Lehens / vnd gehet alles auß dem Liecht deß Geiſts / woie die Natur / das das Liecht der Narr iſt Wie nuhn 
alſo geſagt iſt / ſo merckend / daß der Menſch in der ſinnligkeit / wie das Liecht der Natur außweißt / vnnd 
oben gemeldt iſt / das demſelbigen Liecht eyntrag moͤge beſchehen. Vnd das ſolt jhr alſo verſtehen / daß et⸗ 
liche euſſerliche Geiſt ſeyn / die dem Menſchen geben liſtigkeit / ſubtiligkeit / das iſt den fliegenden 
ſinnen / die da dienen zum Lob / Ehr / Subtiligkeit / Sinnligkeit / Vernunfft / Weißheit / Fuͤrſichtigkeit: 
Iſt nicht vom Geiſt noch Lehre der Natur / ſondern von boͤſen Geiſtern / dieſelbigen alle ein wohn 
geben / ein wachende Phanrafey : Zu gleicherweiß als wenn ein Menſch ſchlafft / vnd jhm traͤumet / aĩſo 
wachend machen ſie eim Menſchen ein Phantaſey / vnd ein Vernunfft. Vnd dieſelbige dienet allein auff 
eygen Ehr / Rhum / vnd Lob / ec. und dergleichen. Wiewol fie nicht hineyn gangen fo iſt es doch ein 
Splegel / in dem fich der Menſch ſihet / darauß er nimbt ein Schr feines Angeſichts / ſich ſelbs zu beſehen. 
Als ſo er phantaſtet / ſo begegnet der Phantaſey jhr gegenwurff von den Geiſtern / daß ſein Phantaſey da 
ein gegenwurff ſihet: Als dann was jhr liebet / das klaubets zuſammen / vnnd su jhr. Aber in ſolchem iſt 
das Kecht der Natur vnnd das Liecht deß Geiſtes nicht gewaltig / allein die Phantaſey iſt Meyſter / die 
wirdt geſetzt auß phantaſeyiſchen gedancken in den gegenwurff / ſo ihr erſcheinen / wie cin Traum. Alſo 
wie oben verzeichnet ſtehet / ſolt jhr wiſſen / das in z. die () hangt: Sm Kechtder Natur / von wegen deß 
Leibs enthaltung / / vnnd Geiſt / als in den dreyen / Weiß heit / Furſichtigkeit / vñn Vernunfft. Aber ven Leib 
zu regieren / demnach in ) als zum beſtimpten eygen nutz. 

a 

Alſo hatt Gott dem Menſchen geordnet / daß ein Menfch dem andern ein verſtand gibet / vnnd das B 
Wiſſen / vnnd der Menſch den brauch derſelben jhm ſelbs auß ſeinem Liecht: Das kompt auß der vrſach. 
Dieweil der Menſch in der Zellen nit alle zeit iſt vollkommen / daſſelbig iſt mangelhafftig in dem Ver⸗ 

ſtand vnd Wiſſen: So hatt Gott verordnet / daß ein Menſch das ander lehrne vnd vnderweiſe im Ver⸗ 

ſtand vnnd Wiſſen / damit ſein Vernunfft gehört werde. So aber einem jeglichen Menſchen die Zellen 
vnd Inſtrument ſeines jnnwendigen Leibs rein vnd vollkommen weren / vnnd feiner nie mißgerahten / ſo 
doͤrffte fein Menſch eines Lehrmeyſters. Dann ein jeglicher were jhm ſinnreich genug su ſpeculiren / 
Wiſſen vnnd Erfahren / was ſonſt gelehrnet wirdt / vnd beſſer. Aber dieweil daſſelbig alſo wenig iſt / vnnd 
die Inſtrument die Vernunfft verduncklen / ſo iſt auch verdunckelt der Verſtandt. Vnd darbey wiſſen / 

daß im Menſchen der Verſtand vnnd Wiſſen iſt ein ander Zell / denn die Zell der Vernunfft / welchem 
die ſelb lautter vnd rein iſt / der iſt ein volltommener Menſch. 

Damit wir aber zum end nahen vnſers Fuͤrnemmens / woͤllen wir alſo erzehlen / daß Gott dem jnn⸗ 
wendigen Menſchen hatt zu geben alle Kunſt/Weißheit / vnnd Vernunfft / ſo in das Ewig gehörig iſt 
dieweilond es beim Leben iſt. So merckend / daß Gott den Leib / wie wir gemelt haben verſorget hatt / 
vnnd alſo in drey vollkomne ſtuck geſetzt vollkommenan ihm ſelbſt. Abernochmehrift vnſer Himm⸗ 

liſchs zu betrachten / das iſt der Geiſt im Menſchen / gut vnnd boͤſe Engel / die beſtzung deß Menſchen / 
vnnd dergleichen. 

Wiewol wir aber geſett haben drey Geburten vnd auffwachſen deß Menſchen / wollen wir jetz fein 
Stand / darinn er ſtehet / zwiſchen der erwachſung zeit / vnnd zerbrechung melden. So ſolt jhr verſtehn 

zwen Staͤnd zu ſeyn / zu betrachten dag Leibliche ſo er hatt / vnnd auch dag Ewige ſo er hatt. Anß den 

zweyen folgt darnach die außlegung / alſo. Das Leibliche anffenthelt das Ewige / zu gleicherweiß ein 

Wirt ein Gaſt aufferhelt. Aber wir woͤllen den Ewigen laſſen fahren / vnnd dem Leiblichen nachdencken / 
vnnd dem alfo.Das den Leib auffenthalt / das iſt das geben, welches allein Gott ſelbs iſt außzulegen / vmnd O 
keinem Menfchen. Aber dag Leben iſt geſetzt in vier ding als in Homores, Complexiones, Species natu⸗ 
rales, vnnd in die Gaben. Die vier Humores die feind die vier Saͤffte in Medullis. Daß wir aber der 
Natur der Menſchen nicht vergeſſen / als de Ssnguine,Melancholia,Cholera,&c, iſt gleich voneim 

Vatter / Mutter vnd Vatter ein Mittelskind. Im Erſten Menſchen iſt alle vntrew geweſen / inder 
Frawen: Daher iſt die vntrew allen angeboren / vom erſten Sahmen herab geſtigen / hiß auff vns. In 
demerſten Menſchen iſt auch geweſen die ernſtligkeit / m derFrawen die Froͤligkeit / dte warloſung. In 
Adam / die Erbarkeit / vnehrbarkeit in der Fraw: daher eyngebildet dem Menſchen die Natur / von ſenẽ 
erblichen / von feinen Eltern. N AR | 

Aber daß der Menſch Complexionirt iſt / wie die vereinten Arker fprechen/Sang.Melanc.Chol. 
Phlegm,&e. Vier Farben ſeyn den Menfchen geben / in Adam vier / vnnd in Ena vier / vnd feind doch 
nuhr einerley vier / als Braun /Weiß / Schwartz / vnd Roth. In Eua lautter / ſchoͤn / klar Farben. Auß 
dieſen vier Farben entſpringt einem jeglichen Menſchen die Farb ſeines Leibs / als die Wag / wie er die 

bereyt / auff Roht / Weiß / Schwartz / Braun / ꝛc. Sm Menſchen ſind auch die vier Complexiones, 
als kalt / feucht / c. Solches nimbt alſo fein anfang. In Euag iſt geweſen ein Complexion Kalt vnnd 
Trocken / in Adam aber Warm vnd Feucht. Das ſeyn nuhn die zwo widerwertigen Complexionen / aber 
aufihnen iſt durch die vermiſchung noch zwo geboren. Alſo auß der Truͤckne Eux vnnd der Hitz Ada 
ein Complexion entſpringt / Trocken vnd Haß: Alſo auß der Feuchte Ada vnd auß der Kälte Eux ge⸗ 
boren von den zwo Complexionen Euæ vnnd Adæe, noch zwo / in dem / ſo die His Adæ hatt vberwunden 
die Kälte Euæ, vnd die Truͤckne die Feuchte alle vberwunden / vnd dergleichen das widerſpiel in andern 

Daß 
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z N Daß aber ein Menſch viel lieber ſtielet als der ander/ift die vrſach alfo/daß alles Ehrbars in Adam 
geweſen iſt / gnd das wiederwertige der Ehrbarkeit: Vnehrbarkeit in Eua. Solches iſt auch alſo durch 

die Wage herab geſtigen in die Sahmen / nach dem ein jeglichs fein theil darvon gebracht hatt / nach 
dem iſt er in ſeiner Name. Den etwann hate die diebiſch Arth vberwunden / etwann die Huriſch / etwann 
die Spileriſch / etc. — 

Darumb ſoll vns nichts kuͤmmern die Lehr vnnd Schreiben der vnwiſſenden vnerfahrnen Aſtrono⸗ 
men / die da ſolches alles den Sternen zulegen / vnd ſich ſelbs darzu legen ſolten. Der Menſch iſt ein Ge⸗ 
ſchoͤpff für ſich ſelbs / alſo auch die Erd / Lufft / ꝛc. Feines hatt das ander zn regiren noch zu treiben zu Gluͤck⸗ 
Der Mond ſtehet frey / der Himmel die Erden frey: Der Menſch braucht die Erden / die Erden auch 
den Himmelder Himmelbraucht auch die Erden. Der Himmel laßt fein onflar auff die Erden / auch wz 
in jhm zerbricht / der Menfch dergleichen / die Erden faßr es alles in fich. 
Daß wiraber vnſer Geſundtheit vnd Kranckheit nicht vergeſſen / woͤllen wir euch einführung ge 

\ ben/ daß der Menfch diefelbige nicht ererber vom erſten Sahmen / allein außeigner jrrung derer/ fo auß 
dem erſten Sahmen kommen. Vnnd iſt da kein andere vrſach / denn allein / daß alle ding von Gott in die 
zerbrechligkeit verordnet ſeind / als de Conceptione gemelt wirdt. 
Am erſten ſoll uns ein Argument ſeyn auff die beſchreibung der Menſchen zu ſetzen / was da fen das fie 

tregt / vnd was fie fich ernehren. Zum erſten felt ihr wiſſen / daß vns die Erden tregt / vnd die Lufft / vnd was 
auß der Erden wechſt / daſſelbig ernehret vns. Diß aber iſt den Nymphen ein anders / dann fiegebrauchen 
ſich weder deß Erdrichs noch deß Luffts: Darauff mir anfenglich ein Argument eynführen was das 
fey das ſie eſſen / darnach / was fie leichtlich enthelt. Nuhn demſelbigen ein außtrag zuthun / iſt das mein 
Argument vom Eſſen: Die Nymphen fein die / darvon Christ Vs fagt: Omneshominesqui nori 

B ſunt de hocOuili,fed exhocmundo noftro. Nicht daß mir die anderen drey Welten woͤlten auß ſchlieſ⸗ 
ſen / ſondern ſie auch rechnen / das det fchaaff dreyerley ſeyn / ohne vns / auß denen nuhr ein Paftor onnd 
ein Hirt. Darumb wir ons nicht betuͤmmern von den Buchſchreibern / den fie Heylig nennen / wie der 
allein ſey / ec. 

Religua ſiquæplura addidit Autor defiderantur. 
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; uhn wiſſent jege auff dißmahl / daß die hier Corpora allein Mütter ſind / alſo / daß fie 
tragende die Fruͤcht e / vnd helſfen denſelbigen / damit ſich der Dienfchernehren ſoll. Als 
ein Exempel / die Erden tregt feine Fruͤcht / derſelbigen Frücht ernehret ſich der Denfch/ 
vnnd der Erden nicht. Alfc iſt auch der Himmel ein ledig Cor püs an jhm ſelbſt / von dem 
da allein außgehn früchte zu erhalten den Dienfchen: Wie nuhn dee Himmel ſeine Frücht 

zeigt vnd gibt / will ich in dieſem Buch fuͤrhalten. Vnnd das Caput habe ich 
allein darumb anzeigt / daß der Himmel ein Corpus ſey fuͤr ſich ſelbſt 

| ohn all anders/ond feine Frucht gibt dem Menfchen/ 
wie die Erden; 
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Vhn wiſſend weitter / daß geſagt iſt worden von den vier Elementen / wie daß 
vier Element ſeyn / dieſelbigen muß der Menſch haben: vnd ſeind außgeteilt in die vier Com⸗ 
plexiones : Aber es ſoll nicht alfo ſeyn wie die Alten gefchrieben haben / nemlich /die Erz . 
den fey kalt vnd trocken / das iſt nicht alfo: Sondern / anerlichen orthen alfo/ kalt und trocken / 

Tempera- an etlichen kalt vnd feucht / an etlichen heiß und feucht / alſo auch heiß vnnd trocken: Aber ein Elemen- 
sn cum ift es / dasiftyein Mutteriſt fieder Früchten. Vnnd das iſt ein Elementum, dag ein Mutter iſt 

der dingen / ſo den Menſchen erhalten / vnd nicht von wegen der Complex. Alſo auch mir dem Waſſer / 
da wirdi geſagt es ſey kalt vnd feucht / vnd iſt viel mahl heiß vnd trocken / vnd kalt vnd trocken ze. Dann 

das Waſſer iſt nicht beſchaffen / daß es ſoll kalt ſeyn vnnd feuchte / ſondern es ſoll wol naß ſeyn / am an⸗ 
dern ligt nichts. Die Näffi aber iſt viel mahl in jhrer krafft trocken / hitzig / aber das Corpusiftin der 

Proprer Corporaliſchen Natur naß. Das Erdtrich trocken / von wegen daß die Fruͤcht auß derfelbigen vnnd in 
Br derfelbigen alfo jhren fuͤrgang woͤgen haben. Alſo iſt der Hitnmel nicht einer Complexion / ſonder auch 

an vieler: Iſt nicht ein Fewr / vnd wirdt ein Fewr geachtet: Er iſt das Fewr / alſo / es kompt von jhm Sein 

Fexwr iſt etwan Waſſer / etwan Fewr / etwan Kalt / etwan Warm / ꝛc So viel ſollen jhr wiffen vnnd ver⸗ 
ſiehen / daß die Elementen allein Muͤtter ſind / vnd nicht in ein Complexion zutreiben / ſonder in manch⸗ 
Nari ſunt erley. Dann wie das iſt / das von jhm wachſt / alſo iſt auch das / das (daſ) ſelbige gemacht vnd geboren 
— hat / als Flammula, Solatrum von Solatro. — — x j 
Fon Ma. _ Nun merfend das alfo. Die Erden follden Menfchen tragen / vnnd fein behauſung 7 deßgleichen B 
Brei, Stein Felſen / Sand / vnd alle Gewaͤchs. Auß dem folge nuhn / daß ſie muß feyn ein Element /das da 

ſey cömpactirt vnd veſt / alſo / daß ſie ſolchs tragen mag. Auß dem folgt nuhn / daß ſie hart iſt dann mir 
dem Pflug muß fie gebawen werden. Nuhn das Waſſer muß naß ſeyn / von wegen deß / das in jhm 
Fiſch ſollen ſchwimmen / das dann in der Erden nicht fin mag / vnd ſoll Saltz geben / ſoll Stein geben. 
Nuhn ſolches alles muß in feiner erſten Matery naß ſeyn / vnd von dernäfft fommenin ein Coagula- 
tum. Was aber auß der Erden kompt / das hatt ein Sahmen / cin Corpus das trocken iſt: als Sahmẽ/ 
Wurtzen / Baͤum / vnd alles / ſeind von duͤrrer Materia prima. die da compact iſt. Im Waſſer aber iſt 
nichts alſo in prima Materia, daß ein Corpus compactum ſey / ſonder alles ein Liquor : Das hatt 
nuhn fein Mutter auß dein Element Waſſer / vnnd im Element Waſſer wachfen.die vltimæ materiz. 
def anfang Liquidum iſt vnnd kumidum. Nuhn das drirteCorpusift der Lufft: Daffelbige Elemer = 
tum muß auch ein anders Corpus haben / alfo/ daß daſſelbige Corpus nicht fey humidum wie dag 
Waſſer / nicht veft wiedie Erden. Dann vrſach / alle ding die da wachſen auf dem Efement/ diefelbigen 
haben jhren eingang in das Corpus Acris, wie cin Fiſch indem Waller. Der Menfchift in das Cor⸗ 
qus Areum geſetzt / im ſelbigen zuwandlen / gleich wie der Fiſchim Waſſer: Alſo auch alle Baͤume vnd 
mas da wachſt. Darumb iſt nuhn von noͤthen / daß Aer ſey ein Chaos, nicht ein Erde / nicht ein Waſ⸗ 
fer/ fondern Perſpicuum, Diaphanum, vngreifflich / vnſichtbar / damit daß das greifflich in jhm ſeyn 
moͤge / vnd (das ) das ſichtbar iſt / dardurch geſehen möge werden / vnd iſt gleich einem Glaß. | 

Alſo wiſſent nuhn weitter/ daß der Simmel dergleichen auch ein Corpus iſt / das nicht compact iſt / 6 
nicht veſt wie die Erden / nicht naß wie das Waſſer / nicht Perſpicuum wie der Lufft: Sondern hart ein 
befonder Corpus mit einem andern weſen / alſo / daß der Himmel nicht Terreftreift/ vnnd iſt doch ein 
compact weſen / doch nicht Irrdiſch compact: iſt duͤnne vnd durch gengig wie das Waſſer / vnd doch fein 
Waßfer if klar durch ſichtig / vnnd doch nit als der Lufft: Sondern iſt ein Corpus gleich einem Rauch / 

der ſich ſcheidet in ſeinem weſen vnnd Corporalitet von allen andern Corporibus. Das iſt / es iſt nicht 

wie ein Stein oder Holtz oder Erden / auch nicht wie ein Waſſer / nicht wie der Lufft ſondern / iſt ein 
Corpus, das mit den andern gar feine vermifchung hate : Alſo iſt auch der Himmel ein Corpus, dag. 

allein durch den Rauch ambeften verftanden mag werden. Dann alfo muß er ſeyn / auß der vrfad en/ 
was vor jhm wachſt / ift auch alſo / feind corpora vnnd nicht corpora, feind compact vnnd nicht com⸗ 

pact / find durchgreiffig wie das Waſſer / vund doc; nicht Waſſer⸗ ſind vngreifflich wie der Lufft / doch 
hicht der Lufft. Als die Sonne / die iſt ein Corpus wie gemelt iſt der Mond vnd alle Sternen. N 
er ohne Complexion / vnd iſt das Element Fewr / vnd eine Mutter / auß dem das Fewr wachſt vr 
ſpringet. Wie nun das Fewr ein Corporalitet an jhm hatt / alſo hats auch der Himmel / alſo auch die 
Sternen die auß dem Himmel jhr Natur vnd weſen nemmen· Darumb ſo wiſſent nuhn vom Him⸗ 
mel / daß daſſelhige Corpus einbefonder theil iſt / vnd ein Element deß Fewrs: vnnd was das Fewr thun 

ſoll / das thut der Himmel / der es gibt / vnd auß jhm wachſt. re 
Alſo wiffen nuhn flichin auch (von) der Farben deß Himmels. Die Erden harten Farben durch 

vnd durch Schwartz / vnnd was ander farben fen Diner. Das Waſſer hart guch eine farben/durch 
onnd durch/ was ander farben find/ iſt auch ein Miner. Nuhn die farbe deß Waſſers hatt kein Yan, 

men / iſt nicht Weiß / iſt nicht Graw / nöd) Blaw noch Gruͤn / vnnd mag doch vnter die alle gerechnet 
werden / oder darfuͤr etwas angeſehen. ‚Die Erden hatt auch ein Farben iſt nicht Schwart / iſt nicht 
Braun / etc. und doch etwas deren gleich. Alſo iſt es auch mir dem dufft / da ſicht man ein lautere farben / 

durch⸗ 
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Das Erſt Capitel. 7 
A durchſichtigiin Ohaos, iſt nicht Weiß / nicht Braunmicht Gelb/rc. und doch etwas diefen farben gleich. 

Dermaſſen iſt andy der Himmel geferbet / ift gleich Gruͤne gleich Blawe / gleich wie Braun/ ꝛc vmnd 
doch deren Farben keines nicht / vnd mag darfuͤr angeſehen werden. Dann alſo ſind die Elementiſchẽ 
Coͤrper / das feine perfect Farben mir Nammen mag genennet werden. Was aber von jhnen kompt / 
das hat ſeine deutliche verſtendige vnd namhafftige Faͤrben. Wann die Elementen ſelbs nicht perfect 
Farben haben / ſondern wie gemelt iſt. Dann nicht eine Farben wachſt von jhnen / ſondern viel Farbe. 
Darumð ſeind ſie componiert von vlel Farben / in ſo vlel / fo viel von ihnen gehend. Als von der Erden 
scher Gruͤn / Roth / Blaw / Schwartztc. Alſo auch vom Waſſer alle Farben. Alſo andy vom Lufft vnd 
vom Himmel. Darumb ſeind es Oblores colledti , von allerley Farben zuſammen in eins permifcher: 
Bd die vermifchung gibt feine Farben / das iſt / mag Feine Farben geben mir einem deurlichen Ram—⸗ 
men / verftendig oderwillenhafftig. Re 

Nuhn dergleichen fo mercfent auch von dem Himmel vnd feinen Früchren durch das Exempel. 
Ihr are auß der Erden waͤchſt / daſſelbige hart fein greifflichen Fuß ond Wurtzen in der Erden / 
als Baͤume vnd Graß / ec. Nuhn aber / die Sternen ſeind Frucht vom Himmel; vnnd feind deß Him—⸗ 
mels/aber fie wurgend nicht im Himmel’ ſtehend vnter dem Himelfir ohn alle heb vnnd Anhang: Iſt 
gleich das twiderfpiel gegen der Erden. Das cine gibrfeine Fruͤcht mit Wurtzen / das ander nicht: Das 
eine ſteht oberfich/ dag ander hangt vnderſich. Das eine gibt feine Fruͤcht der Höhe zu dasander vnder⸗ 
fich. Alfo auch im Waſſer / wie die Fiſche ein Eyempel geben / die ſtehnt auff nichten haben auch nicht 
Fuͤſſe fondern fie ſchwimmen im Waſſer; Alſo gleich fo ſchwimmen die Sternen im Himmel auch / in 
dem Corpus deß Himmels / das gleich in der geſtalt / wie der Himmel / alſo im Waſſer zu verſtehen iſt: 
Vnd haben die ordnung mit jhrem ſchwimmen / tie fie Gott beſchaffenhatt / hoch / mider/weir nahe, 
ſchnell / langſam / ec. Welches ich der Aſtronomey befilch / his nicht noth zn meiden / allein zu verſtehen⸗ 

daß der Himmel ein Corpus iſt / das ein ſchwimmendts ding tragen mag wie ein Waſſer / vnnd iſt doch 
B nicht‘ ern drucken / und Das drucken das in Ihm ſchwimpt: Das ni stinmeh i nicht Waffer/ fondern drucken / und das jhm ſchwimp cht geſchwummen ift/ 

dann es iſt nicht im Waſſer / vnd iſt doch geſchwummen: Iſt nicht gangen oder geloffen dann da ſeindt 
nicht Fuͤſſe / auch nichts darauff fie tretten mögen: Sondern es iſt alſo ein wunderbarlich Werck Got⸗ 
ges/onnd ein Eleiment / das die andern alle behalt vnd zuſammen beſchleuſt in ein rotunditet vnnd Cir⸗ 
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NRuhn ſo wiſſendt auch von den Sternen ein ſolchen verſtandt. Sie ſeind auß dem Himmel gewach⸗ 
—— ſtehndt im ſelbigen fllegendtweiß / wie ein Vogel im Lufft / nach der ordnung vnd Circkel⸗ wie fie 

ort geſchaffen hart und jhm wolgefallen. Nuhn ſeind ſie ein mahl gewachſen / vnnd bleibendt alſo für 
vnd fuͤr. Die Baͤum vnd Früchte der Erden zergehendt vnd werden wider: Die Sterne aber zergehnd 
nur ein mahl / vnd kommend nimmer wider / das iſt / im endt der Welt Sonſt was in andern Elemen 
tem ligt / daſſelbige alles frißt der Roſt / die Schaben / der Todt: Als allein die Sternen def Himmliſchen 
Efementsdie bleiben / aber jhre Fruͤchte kommendt vnd vergehendt / als Regen / Schher/ec. Nuhn ha⸗ 
ben ſie ein Farben zu mehrern theil / die iſt Fewri: Vie die Erden Grm die mehriſte Farben änjeige/ 
vnd doch andere Farben mehr: Als dann vie Sonney die auch alfo befonder ift inder Karben. "Nuhn 
wiewol die Farben fenri ſeindt / vnd ſeindt das Fewer / dasrechte Element :Sofeindr fie doch nicht dag 
Holtz Fewer / fonderndas Elen ent. Dann da iftcın vnderſcheiden / zwiſchen dem Fewet vnd dem Ele⸗ 
ment Himmel als Ignis vnnd Cœlum. lIgnis iſt kein Elementum, Cœlum iſt aber in Element. ighis 

iſt ein Mareria, die da focher vnd bricht/ vnnd in die vlcuram Maceri⸗m brift get / iſt gleich dem Tode: 

Das Fewr vnd der Todt ſeindt gleich: Fewr verzehrts alles vnnd nimbeshingeg/ alfoder Ron ändg. 

Darumb fo mag Fewr fein Element ſeyn aber wol ein Todt / ein ſichtlicher Todt / erh erptudtlichet 
Todt: So der ander Todt vnſichtbar iſt / den niemandts ſicht noch geſehen hatt. Bnoiwierasl Zois 

hinnimbt vnnd gar verzehret: Alſo nimbt auch hin det Todt den Menſchen / vnnd was das Leben hart. 
Alſo wirdt der Todt vnnd Ignis gleich in eim Brad ſtehen Vnnd das Fewr das ein Elementiſt / iſt der 
Himmel mit feinen Fruͤchten / das ſeindt die Stereenn. 

‚Dann von Fewr ſohendt jhr wiſſen / daß esfürein Elemene gerechnet iſt worden / det vieren eins 
zu ſeyn / das nicht feyin mag : Dann Erden erzeigt ſich als ein Element / das Waſſer aid) / der Lufft 
auch: Nuhn ſihe jetzt / wo das vierdte Element fey? Nemlich das Fewer mags nicht fon: Dahn es gibt 
doch dem Menſchen nichts Elementiſches / gibt nichte von Früchten / hatt fein geineinſchafft mit dem 
Menſchen / noch ver Menſch mit jhm: Sondern fo viel vnd es Todtes Natur antrifft / der da ſcheidt 
Seel vnnd Leib voneinander. So muß nuhn das vierdte Element der Hrnmelfenh: Dann der Him⸗ 

Fa ſol nich Elementum IgnisHeijfen: Sonder Elementum Coœli: Als Elernentum Terız,&lsmencom 

Aöris,Elementum Aquæ. Alſo ift der Himmel das vierdt Elementum, vnnd das erſte Elewentum. Danır 
es ſagt die Geſchrifft / daß Sort habe am erſten Himmel vnnd Erden dag erſt Elementun Daitnes ſagt 
die Geſchrufft / daß Gott habe am erſten Himmel vnnd Erden beſchaffen / das iſt den Dimunsfanı arten: 
Dann vrſach / im Himmel ſeindt die andern Elementen / in das euſſer Elenrenrum Coli verſchlo Yen. 

Wann ehe der Wein wirdt / ſol vorhin das Faß ſeyn. 

Darumb 
N 
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Darumb fo wiſſendt / daß alle mahl das Reſtruacul muß ſeyn vor dem / darein das gehoͤrt / das im Re A 
ſeruacul behalten fol werden. Alfo ift Elementum Cœli daß erſt Element / nach folgendt die Erden: 
Als am erſten daß Faß / darnach der Wein. *9 a | 
— nn — — — —t —— — — —— 

DEPRIMA MATERIA COELI 
& Stellarum. 

4 

Amit vnnd jhr verſtanden das CorpusCceli. Was («6) für ein Corpus ſey⸗ 
Dann Terra hatt ein befonder Corpus alſo auch Waſſer / alfo auch der Lufft / dergleichen 
hart auch der Himmel ein befonder Corpus. Nuhn foltend jhr aber willen daß alle vier 
Corpora der vier Elementen gemacht feind auf nichts / das ift allein gemacht durch das 

Wort Goreesrdas(Frar)geheiflenhar. Wiewol aber dem alſo iſt / foift doch das Nichts / auß dem 
Etwas worden ift/ zu einer Subſtantz vnnd Corpus worden / wie fie dann erſcheinen. Daſſelbige 
Corpus aller vier Elementen / iſt in drey Species getheift : Alſo daß das wort Fiat iſt worden ein dreh ⸗ 
fach Corpus, das iſt / getheilet in dreyerley Corpore: Dann alſo iſt die Erden drey Theil/das iſt drey⸗ 
erley / das Waſſer auch dreyerley in feinem Corpus, dergleichen der Lufft / dergleichen der Himmel. 
Zu gleicherweiß als wenn einer nehme / Goldt vnnd Silber und Kupffer/ macht bielerley Inſtrumen⸗ 
zen darauß / da keins dem andern gleich were / fo were doch ein jeglichs Wie dag ander am Leibe / doch in B 
der Forme nicht. Wiewol es fich auch ſcheidet in den Elementen. Alfodaß nicht viererfey ein Corpus ”- 
fey. Dann einander Corpusiftder Lufft / ein anderft das Waller / einanders die Erden: Alfo der Him- 
mel auch: So die vier Trinckgeſchire eingleidy Oorpus haben. Dochäber ſo laut das Eremvelallein/ 
daß man verfichn folly daß die Erden dreyerley Corpora hatt / der Lufft der Hinmel/ das Waſſer der- 
gleichen. Vnd aber wit ihr fehendt/ daß ein ander Corpusift das Holtz / ein anderft der Metall / ein an⸗ 
derft die Stein / ein anderft die Schwamm : Alfo onderfchiedlich feind auch voneinander gerheile die 
vier Corpora der Elementen / als/ wann einer nemme Bley vnnd machte darauß Minium, vnnd Ce- 
ruffam, und Glaß / vnnd cin Spiritum Saturni: Nuhn ſich / die viere ſeindt alle viere Bley / vnd ift doch 
keins / das auß jhm gemacht wirdt / wie Bley / ſondern anderſt und anderſt. Alſo will ich alleine hie an⸗ 
gezeigt haben daß drey Species feindt auß dem Wort worden / vnnd dieſelbigen drey Specis ſeind in 
vier Elementen getheilt / jegliche in ein beſonder vnnd ander Corpus; nach dem end denſelbigen Ele⸗ 
menten zugebuͤrdt hatt zu ſeyn / nach feinem Officio, BERN 
Nuhn ſoll fich diefer Philoſophey niemandts verwundern/ daß dreyerley ſeindt / vnnd doch in vier 

Elementen getheilt. Wann fo wir recht bedencken die Zahl / ſo hatt Gott Drey fuͤt ſich genommen / 
vnd auß Dreyen alle ding gemacht / vnnd alle ding in Drey geſetzt. Dañn der Vrſprung dieſer Zahl iſt 
auß Gott am erſten / das iſt der anfang iſt Drey in der Gottheit. Nuhn iſt das Wort auch dreyfach 
geweſen / dann die Trinitet hats geſprochen / vnd das Wort iſt der anfang Himmels vnd Erden vnd al⸗ 
ler Cregturen. Alſo bey der Zahl werden wir erinnert die Dreyheit in den drey Speciebus: Vnnd fuͤr⸗ 
bin ſeind alle ding in drey geſetzt / vnd nichts iſt auff Erden / es hatt vnd iſt in den drey SpecieBus; vnnd 
wirdt in drey Corpora widerumb gebracht / alſo / daß ſichtbar ſeindt vnnd ſich beweiſt / daß ein jeglich 
Geſchoͤpff zertheilt mag werden in die drey ſtuͤck / jeglichs an ſein orth. Das geſagt wirdtren den vier C 
dingen / das if, von vier Elementen / in der geſtalt / es habe ein jedlichs dingin hm vier Eiemeht: Das 
iſt nuhn nicht, fondern hart wolin jhm ein Complexion vnnd nicht mehr/ und mag auch fein ander E⸗ 
lement in ihm haben dann fo vieleg von feiner Mutter hatt. Als / cin jegliche Kraut hart nuhr ein Ele⸗ 
ment / das iſt Terre: Ein jeglicher Stein hatt nuhr ein Element’ dasiftAque. Weitter aber hats in 
jhm eine Complexion / Kalt vnd Feucht / Kalt oder Trucken / Warm oder Feucht / Warm oder Tru⸗ 
cken: So iſt doch daſſelbige nicht dag Element gar / ſondern die Mutter iſt das Element / das Waſ- 
fer oder die Erden. Als ein Exempel / der Menſch iſt von demLimo Terræ: Nuhn iſt abet das Ele⸗ 
ment nicht der Limus, iſt das Element / er iſt Quintum Eſſe: Aber er wirdt wider das Element / das 
iſt in das Element kompt er: Aber mit ſolcher vnderſcheid/ wie es ſich beweiſt / zwiſchen dem Element 
vnd dem Fleiſch. Alſo ſollend ihr in dem Paragrapho verſtehen / daß die Elementen allein in drey theil 
getheilt ſeyn / vnnd die drey theil ſeindt die Materia prima der Elementen. Aber anderſt iſt Materia pri⸗ 
ma Aquæ, anderſt Terræ, anderſt Adris, anderſt Cœli: Darin die zahl Drey gibtallein drey Species 
im Grund / die Drey ein vollkommen Corpusmachen: Als in allen Corporidus durch die Kunfkin der 
Natur gefunden wirdt. | Ä N 

Alſo merckend nuhn dife zahl Drey / daß ein jegliche Kunſt / fo in der Natur fe dnnd auf ihr ges 
boren wirdt / nicht mehr dann dreyerley Species ſuchen fol : Als wenig minder oder mehr / die Zahl 
in der Gottheit iſt / die vnbeweglich in Drey ſtehet nicht weniger noch thehr ſeyn mag. Vund ein 
jegliche Kunſt die da mehr ſuchet / dieiſt falſch / vnnd jrretin der Natur / ſucht in jhr das in jihr niche 
iſt. Dieſe Drey ſeindt prima Materia, haben nuhr einen Nammen: Wie Gott / alfoMareria prime, 
Vnnd wie in der Gottheit drey Perſonen / anderſt der Vatter / anderſt der Sohn / —5 
Geiſt: Alfoan dein orth auch ein jeglich Species beſonder fuͤr ſich ſelbſt ein anderſt / nach Bi 

Dann 
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Dann es iſt Oſßcium Pätris, Officium Filij, Officium Spiritus Sandi: Alſo feind auch dreyerley Officia 
A inden Tribusprimis, die doch vnder einem Damen prima Materia geheillenmwerden: Vnd bey folcher 

Zahl bleibt Mareriaprima. Weiter aber/ foift von Bott die Mareria prima gerheile m vier theil / daß iſt / 
an die pier Elementen vnd ſeind in vier wefen gebracht/ durch Gott felbft geſcheiden / alſſo. Was inder 
pfima Materiaift von der Erden in die Erden geſcheiden / in ven Lufft / n das Waſſer / in den Himmel; 
Vnd ein jeglichs geformiert in fein predeftinierre Farm. Die Erven alsem Erden mit jhrem Ofkicio, 
alſo daß Waſſer wie das Waſſer fein ſoll / der Lufft und der Himmel dergleichen. Als ein Exempel vom 
Bley angezeigt iſt / iſt alles auß einem Corpus, aber vier Corpora, da keins dem andern gleich iſt / wer⸗ 
den durch die Kunſt der Natur dahin gebracht: Viel mehr vnd wunderbarlicher Gott iſt in ſeiner Ar- 
beit vber alle Natur: Als ers dann da bewieſen hat: Nemlich / den Himmel wunderbarlich gemacht / 
dir Erden / das Waſſer / den Lufft / welches alles geſcheiden iſt in viererley Corpora, quß einer Materia ge- 
nommen / die dann iſt dreyfach / welche auß dem Wort iſt. 
Nun ſeind die drey erſten drey ſtuͤck / nemlich/Ignis;Salpnd Balſamus. Das ſeind drey ding / vnd ein 

jeglichs Corpus iſt auß den dreyen: Nicht allein die Elementen / ſondern auch jhre Früchte ſovon jhnen 
tommen. Als nemlich die Erden iſt in jhrem Corpus dreyfach / Fewr/Sal, vnd Balfamus: Vnd was auf 
ihr wachßt / das iſt auch in drey Species dergleichen: Als ein Baum / deß Corpus iſt Ignis, Ssl, Balfamus, 
alſo der Kraͤuter auch. Alſo iſt das Waſſer / iſt auch Ignis,Sal,Balfamus: Vnd was vom Waſſer wachßt / 
iſt dergleichen nichts als Ignis,Ssl, Balſamus: Als dann ſeind alle Stein vnd Metallen / deren Mutter 
das Waſſer iſt / das iſt / aaß Element. Alſo der Himmel auch / iſt Fewr / Sal, vnd Balfamus: was nun 
feine Fruͤcht ſeind / ſeind auch alſo: Das iſt die Sonne iſt Fewr / Sal, Balſamus: der Schnee / Regen / 
dergleichen / in den dreyen Corporibus vnder eim Corpus begriffen. Darumb die Kunſt der Natur ler⸗ 
ner nicht mehr auß den Früchten zu bringen / als Fewr / Sal, und Balſam: Vnd durch die Kunſt wer⸗ 
ven ſie geſcheiden von einander / alſo / das daß Fewr beſonder iſt / daß Sal beſonder / der Balſam beſonder / 
weder mindernoch mehr mag nichts gefunden werden, Solchs alles erzähle ich darumb / daß deſter 
leichter. die Meteorica verftanden mag werden:Sonft wird eg in der Ph:lofophia wol erzählt und erkläre 
mit mehrerm verſtand. Nun ſollend jhr wilfen/ daß diefe drey erſten / Fewr/Sa'vnd Balfım wol moͤ⸗ 
gend mir andern Namen auch genennet werden / wie ich in der Philoſophia melde: Als Fewr / Sulphur, 
als Sal, Balſam / als Liquor Mercurius. Das wer Sulphur, Balſamus vnd Mercurius, ſeind die drey / die 
da geheiſſen werden prima Mmateriarerum. So viel iſt nun genug vom anfang geſagt / zu einem eingang 
indie mereorica, Vnd darumb zeige ich dieſe Materiam primam an / daß die Fruͤcht deß Elements Cœli 
deſter leichter verſtanden mögen werden / wie die impreſſiones Caeleftes geboren werden / wie ſie in jhrer 
Natur find: Von wegen auch der Tugend vnd Kraͤfften fo in jhnen find / einem Artzt deſto bekandtli⸗ 
cher / vnd einem mereorıco deſto verſtendiger. Dann wie die Erden dem Menſchen nuslich ift / fo viel 
nutzlich ft ihm and) der Himmel. Ein jegliche Element ift von dep Menfchen wegen gefchaffen / dar- 
umbfollers wolcrfennen. 
Weiter iſt auch von noͤhten / daß wir wiſſen vonden Elementen / was Elementum fey/ond was nicht. 
So verſtandent am erſten das Erempel: Ein Menſch har ein groſſen Leib vnd vielerley weſen im Leibe⸗ 
Das aber der Menſch iſt / iſt eine Seele / iſt ein Geiſt vnd iſt klein. Darumb das man daß Corpus ein 
Menfchen heißt / iſt darumb / daß der Menſch im Corpus iſt / vnd die Seele ohne das Corpus nicht iſt / 
fondern bey einander Das Auge iſt groß am Menſchen: Das aber die krafft iſt / die da ficht/ iſt ein kleine 

quantitet gegen dem Auge. Alſo die Erden wird geheiſſen ein Element / ſo es doch nur ein bloß Corpus 
iſt / vnd aber das Element Terra iſt im ſelbigen Corpus, vnd iſt onfichebar : wiedann der Geiſt deß Men 

oſchen auch vnſichtbar iſt. Dermaſſen der Himmel / daß wir ſehend / iſt ein groß Corpus, daß Element 
iſt in jhm ein kleiner Geiſt gegen ſolcher groͤſſe fo der Himmel hat. Dev Menfchder redet auß ſeim 
Mund / nicht daß Corpusredt / der Geiſt redt: Alſo die Erden traͤgt Frucht / nicht ſte / aber daß Element 
in jhr / die gibt die Fruͤchte. Alſo ſeind die vier Elementen Corporaliſch: Aber im weſen vnd Natur ſeind 
fie Geiſte. Vnd wunderbarlich iſt Gott in feinem Geſchoͤpff / alſo / daß er wicht iſt als ein Zimmermann / 
der macht ein Hauß auß dem Corpus, vnd fragt dem Geiſt nichtsnach : Daſſelbige Corpus iſt ohn den 
Geiſt / darumb fo gibts Feine Frucht nicht / iſt todt / iſt immer lebendig. Dann der Geiſt iſt lebendig / 
vnd daß Leben iſt der Geiſt / vnd daß Leben vnd der Geiſt wuͤrcken alle ding / ſeind aber ein ding vnd nicht 
sven. Darumb fo wiſſend / fo geſagt wird / daß kompt von dem Element / ſo verſtandent vom Element 
vnd nicht vom Corpus. Die Zunge redt / vnd redt nichts? Dann der Geiſt iſt in y hr der redt / das Fleiſch 
an jhm ſelbſt nicht Aber mit ſolcher vermiſchung vnd emigung / daß das Corpus alle ding zuthun ver⸗ 
meint wird / vnd das Element ſelbſt zu fein geacht / ſo es doch nur ein Corpus iſt / vnd nicht dev Geift. Als 
Fleiſch vnd Blut iſtnicht der Menſch / der Geiſt iſt aber der Menſch. Alſo ſeind vier Seel oder Geiſi / 
eitter die Erden / der ander das Waſſer / der dritte der Lufft / der vierdte der Himmel. 

Igt auff ſolches verſtandent nun weiter / daß alſo auß der Erden wachſen alle ding vnd Fruͤchte: 
Vnd wis anf ihr wachßt / iſt auch fein Mutter das Element Erden: Nemiich / es hat ein Corpus, und 
im Corpug dent Spiricum: DerSpiritusift das rechte / daß ander ift nichts. Dev Buxus hat ein Ge⸗ 
ſchmaek / derfelbige Geſchmack ifkfein Spirieus, daß ander iſt das Corpus. Der Bifem har fein Seel im 
Geſchmack / fo der verlohren ift/foift er wie einabachamen todt Holtz / daß keine Frucht mehrigiber: wie 
alfo im Geſchmack / daß iſt / der Geift iſt der Geſchmack: Alfo in Corallen ift die Farbe der Geiſt / daß 
ander ein en Alſo ſeind alle Fruͤchte feinem Element gleich mir dem Corpus vnd Spiritus, Nicht 
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das die Augen gar ſehen / iſt die Frucht / ſondern allein dag ift die Frucht / dag der Spirieusift. Es ift aber 
ein onderfcheid swifchen dem natuͤrlichen Geiſt vnd vnnatuͤrlichen: Der natuͤrlich iſt Corporaliſch / vnd 
Materialiſch eingeleibt in ein beſonder Corpus: der vnnatuͤrliche Geiftift gar ohn ein Corpus. Dann 
wiewol die Dichte der Corallen die Corallen fein/ond das Gorpusiftsnicht: Noch nichts defter minder 
fo iſt die Roͤhte ein Corpus; vnd daſſelbige Corpus iſt aber fogar allein def Geiſteß / alſo daß nichtsfauls 
oder grobs mehr da iſt. Vnd dieweil der Geiſt der Früchten nicht greifflich noch fichtlich iſt / darumb 
hat ihm die Natur ein Corpus geben beſondern / im felbigen zu ſein und demfelbigen Corpus ein ander 
Corpus von feinem Element. Daß man ſagt / die Corallen feind darzu gut / das iſt / ihre Nöhre ift darzu 
gut: dann die Roͤhte iſt einreines Corpus, in dem alle krafft ligt. Alſo verſtanden auch vom Himmel, 
Der Donner der da ſchlecht / das iſt / der Strahlsre. der iſt ein außgezogenes Weſen von allen Corpo⸗ 
ribus geſcheiden allein in feineygen Leib. Vnd dieweil der Himmel das ſubtileſt Element iſt / vnd allein 
das reineſte vnd purgirteſte / darumb iſt ſein Spiritus ſo gar vber andere vehemens, vber andere Alle. 
Solches alles zeig ich euch darumb an / daß die Mereorica gang im grunde wol verſtanden werde / durch 
die Exempel der andern Elementen / daß Element Cœlum, auch deſter leichter verſtanden möge wer⸗ 
den: Welcher verſtand in Meteorica ohne die andern Element gruͤndlich nicht mag vernommen wer⸗ 
u —— jrrig vnd ein Irrſal in den andern gehenckt / vnd gibt lege Verſtand und außlegung in der 
erkandtnuß. 

Alſo wiſſent weiter von dem Himmel / daß Gott dem Himmel den Namen geben hat Firmamen- 
tum; dann Firmamentum iſt der Hinımel vnd alle fein Weſen. Wie man ſagt / die Erden / fo meinet 
man alles was von der Erden iſt. Nun heißt der Himmel Firmamentum, vnd Firmamentum iſt das 
Element in ſeim erſten Namen / Himmel iſt der ander Namen. Vnd Gott hat das alſo geheiſſen / von 
deßwegen / daß ex veſte ſtehen ſoll / das iſt / veſte bleiben in ſeiner * Art dahin er geſchaffen iſt. Darumb 
fo wiſſend nun / daß ſolchs von noͤhten iſt / daß Gott den Namen geben hat. Dann wo Bott einen Na⸗ 
men gibt / ſo gibt er auch demſelbigen Namen / wie jhm zugehoͤret. Als Perrum ein Felß: Nun iſt der 
Name von Gott jhm geben / nicht von Menſchen / darumb ſo bleibt er ein Petrus, vnd iſt Petra ohn alle 
vberwindung. Alſo wiſſend auchvon dem Firmament / daß Bott alſo geheiſſen hat / ftand veſt: Vnd der 
Namen vnd die Krafft die der Namen hat / iſt groß. Dann die andern drey Elementen feind in das Fir⸗ 

A 

mament beſchloſſen / wie ein Eyineiner Sehalen: Alfo iſt die Erden, das Waſſer / der Luff / indiefem 
Element verſchloſſen / wie der Dorter/das Klar / daß Haͤutli im Ey iſt / daß iſt / in der Schalen. Auffdas 
wort nun / daß Gott geſagt / ſtehe veſte / das iſt / r Nam Firmamentum, mögen die drey Element ſich 
nicht verrucken noch außfallen. Dann die Schale halt ein Ey / daß alles bey einander bleibt / / ein jeglichs 
in ſeim ort da es fein ſoll: Der Dotter in ſeim ort / das Klar in ſeim ort. So aber nun die Schale breche / 
ſo zerfiels von einander / vnnd were das nicht / daß es in der Schalen iſt. Alſo beweißt Gott durch ſein 
Namen geben ſelbſt daß er dem Firmament die krafft geben hat / eine Schale zu fein / in deren alle Ge⸗ 
fchöpffe ver Natur beſchloſſen find / vnnd dag die Schale veſt ſtande. Dann vrfache/ esift ein groffe 
Schweri die andern Elementen zutragen / nemlich / Erden vnd Waffer. Darumb das worr norwendig 
geweren it ſtehe vet: Dann auff daß wort bleibe einjeglich Element infeim Weſen und infeiner Natur: 
darzu bringtsder Himmel, Dasift ein wunderbarlich gemächt/in ein folch Corpus, daß Diaphanuna 
iſt vnd vngreifflich / daß lutich vnd greifflich fol getragen werden / vnd das leichte foll das ſchwere tra« 
gen: Iſtgleich alsein Waſſer / daß ein Schiff mir Stein traͤgt / vnd laͤßts nicht genbodenfallen. 

Aber vom Himmelond ſeiner Subſtantz vnd Corporalicer zu reden/verftanden es alfo/wie ers trägt. 
Ahr feherim Ey den Klar / der iſt weiß / lauter und duͤnn / jedoch aber fohat er ein Eygenfchafft an jhm / 
daß erden Dotter in jhm traͤgt / daß er nicht ab ſtatt mag / ſonder er muß ın der mitten bleiben. Wer dag 
Klar ein Waffersfo fiel der Dotter onderfich durch das Waſſer anffdie Schafen: Aber da ift ein vn⸗ 
derfcheid zwiſchen dem Klar und dem Waſſer / alſo daß im Klar cın ſolche Chaofiſche art iſt daß nichts 
dardurch fallen mag. Dergleichen iſt nun das Firmament auch in ſeim Corpus / daß es in der mitten 
behalt / was da ligt / daß es ſich vnverrucket halten muß. Vnd wie das Eyligt / vnden oder oben / ſo iſt es 
alle mahl dem Dotter eins wie das ander / es liget welchs theil vnden oder oben: Alſo iſt es in dem Fir⸗ 
mament auch / wo wir ſind / da ſind wir vnden vnd oben / moͤgens vberſich oder vnderſich heiſſen Dann 
der Circkel hat fein obertheil noch vndertheil / es iſt alles vnden vnd oben eins wie das ander. Solchs 
Capur hat mich für nug angeſehen / zu ſezen mir feinen ſechs Paragraphis , allein zu einem eingang der. 
Mereororum, daß verftanden werden die Elementen worauß fie find gemacht. Vnd daß drey Species 
feindprimaMateria: Vnd daß die zahl Dreyimanfang der Gefchöpffe geweſen fey/ vnd alleding in 
drey geſchaffen: Vnd drey Species in der Kunſt mögend gefunden werden /der Sulphur,der Mercurius 
vnd das Sal. Warumbnun folches feyvift anugfamgemelt. Was deren dreyen Officia find/ wird un 
ferner Philofophiengnugfamerflärer vnd fürgehalten. Auff ſolches nun folger weiter hernachtas Ca- , 
put von den Sternen / wie diefelbigen Corpora in den dreyen erſtenſtanden / wie fie Früchte deß Him ⸗ 

mels find / wie fie das Firmament feind/damit nach ihrem Caput nachfolgend verflanden 
werden moͤge / was jhre wuͤrckunge ſey gegenden ander Elemensen vnd Men- 

ſchen / auff Mereoriſche art vnd grflärung- 
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Vn wie jhr gehoͤrt habt / vonder Prima Materia der Sternen und Himmels / 
daß da ſeind drey Species in eim Corpus, vnder einem Namen: So wiſſend nun weiter vom 
Himmel ein ſolche vnderrichtung / wie er iſt in ſeiner Corporalitet. Am erſten merckend das 

*Exempel. Die Erden iſt Schwarg/ Grob / Toͤlpet / Knochet / Lettig / Kotig / Vnflaͤtig / Sey- 
mig / ec. vnd ſo grob / daß nichts iſt daß gröber iſt: Nun das waſſer Element iſt fübriler / iſt lauter / klar / 
rein / ꝛc. daß maͤn dardurch ſicht etliche Schuch an Bodem: So vieliſt nun das waſſer vber die Er⸗ 
den clarificiert. Darnach iſt der Lufft / der iſt gar durchfichtig / vngreifflich vnd fo lauter purgiert / daß 
man gar nichts an jhm ſicht. Jetzt ermiß / wie vngleich die Corpora gegen einander ſind / die Erden ge⸗ 
gen dem waſſer / vnd daß waſſer gegen dem Lufft / wie fo eine weite vnderſcheid. Dun jest fo ſihe den 
Himmel / der iſt vber den Lufft· Wie weit iſt nun der Himmel vnd die Erden voneinander in der Cor⸗ 
poralitet? Als grob die Erden / als ſubtil der Himmel / als finſter die Erden / als heitterer der Himmel / 
deriftdas klareſte Element / vnnd iſt doch ein Corpus, dann ſeine Fruͤcht ſeind Corpora, als Regen / 
Schnee / Schawer/Strahlize. Wonun fein Corpus iſt / da wird keins geboren / wo eg aber iſt da wird 
es geboren. Nun ſicht man daß Corpus vom Strahl/daß es ein Corpus iſt / als wol als Holtz dal von 
der Erden iſt: Aber ſo viel weiter find fie von einander / ſo viel die Eletisenten von einander feind. Als 
jhr ſehend / wie das Holtz iſt gegen dem Strahl / gegen dem Schnee / Stein gegen Taw,ec. Vnd ſo viel 
der Himmel ſubtiler iſt als die Erden / fo viel iſt auch ſeine Frucht vber anderer Elementen Fruͤcht in der 
ſubtilitet vnd Operation. Dann auß den Fruͤchten werden ſie erkennt / auß wem ſie ſeind / vnd was daſ⸗ 
ſelbige iſt pon dem ſie kommen ſeind. Dann ein jeglich Daum gibt ſich ſelbſt su erkennen durch feine 
Fruͤcht. Vnd bey den Früchten geht die Philoſophy an / vnd nicht bey der Mutter / ſondern beim Kinde, 
Der Meiſter wird durch feine werck erkennt / vnd die werck nicht auß dem Meiſter / der Meiſter aber 
durch ſeine weck.. ‚at ee ak 
Nrun weiter / nach dem vnnd vom Himmel gnugſam geſagt ift/ fo iſt nun fuͤrhin am noͤtigſten zu 
wiſſen von den Sternen und Ihrem urfprung: Vnd das nemlich ın dem wege. Ihr ſehent / daß die Er⸗ 
den in jhr nichts hat / fondernwas fic hat / daß treibt fie auff die Erden / vnd behalt nichts in ihr / aibt al⸗ 
les herauß. Alſo feind alle Baͤumvnd Kräuter von der Erden / vnd auff der Erden / vnd in der Erden iſt 
nichts. Alſo wiſſend auch / daß auß dem Himmel alle Geſtirn gewachſen ſeind vnd auß ihm zenemmen: 
Vnd daß die Sternen nicht anderſt ſtehend vor dem Himmel / gleich wie die Baͤume auff der Erden, 
Vnd wie die Baͤume auff der Erden/ond haͤben jhren Fuß in der Erden: Alſo im widerſpiel haben die 
Sternen feinen Fuß in jhrem Element. Dann ſolch vrſache iſt da / daß die Bäume fir muſſen ſtehen 
vnd nicht ab ſtatt rucken / fondern an dem orte bleiben / dahin fie gefent/gefect vnd pflanzt werden. Die 
Sternen aber muͤſſen nicht ſtille ſtehen / ſondern fie muͤſſen fuͤrgehen ihren Circkel: Darumbfeind fie 
Kugeln / die da für und fuͤr waltzen vnd waͤlend / wie fie von der Hand Gottes geworffen werden: Vnd 
find alſo von Himmel geſcheiden / vnd doch im Himmel. Wieder Baum der Erden eingelelbt iſt / vnd 
ohne die Erden nicht fein mag / ſondern muß in jhr ſein / vynd ſie haben: Alſo kommen die Sternen vom 
Himmel nicht / dann ſie haben jhre Nahrung von dem Himme!: Vnd da ſie jhr Manfioneshakend/ da 
ſeind ſie / / vnd auß denſelbigen kommen ſie nicht / als wenig als ein Baum auf ſeim Garten. Alfo ver⸗ 
ſtandent nun von den Sternen / wie ſie in ihrem Element ſtanden / vnd wie fie mit jhrem Elemenẽ einge⸗ 
lelbt ſind / vnd wie Fruͤcht ſind gleich den Bäumen auff Erden. Vnd das fol auch gemerckt werden/ 
daß fo vielerley art der Sternen find vnd gemeinſchafft / fo vielerleyh Gewaͤchß der Erden find. So offt 
ein beſondere art der Baͤumen / ſo offt ein beſondere arg der Sternen: Auch nicht allein der Baͤumen / 
ſondern auch der Kraͤuter / vnd aller Irrdiſchen Beiwächh. Dann das bewert ſich auß dem / daß fo viel 
Infſluentz ſeind / ſo viel art der Sternen / fo viel ſolcher Gewaͤchß auff Erden. Vnd ein jegliche are gehet 
in ſeines gleichen / vnd vngleich kompt nicht zuſammen: Als ſich dann in der Philoſophey vnd Aſtro⸗ 
nomey gnugſam befind und bewert: Dann ein jeglichs Firmamen iſt dem andern gleichfoͤrmig / und 
indersahlgleihmäßig. aD SR RN 

Nun ſollend jhr weiter wiſſen / wie ihr ſehend / daß von ven Baͤumen die Fruͤchte gehend / vnd daß 
die Natur an dem ort ein Eygenſchafft iſt / vnd ein Weſen / dah iſt / ein geſchoͤpffti Babe / daß der Baum 
Biren traͤgt / der ander Oepffel / der ander Nuͤſſe /rc. Auf in ſolcher eygen ſchafft Reben auch die Sternen/ 
alfo das im Stern geben iſt der Regen / dem andern der Schnee / dem andern der Hagel/ tc. Vnd alſo 
alles das vom Himmel kompt / in ſolcher geftale geboren wird: Wie dann in ſeinen Capiteln vnd Para- 
graphisangezeigt wird. Nun ſehend an die Sonne/was in jhr iſt: nemlich die Hitze ſo auff vns ſcheint / 
die iſt jhr angeboren / vnd iſt jhr engenfchafft/daß fie ſoll heiß ſein. Wie wir dann ſehent von den Ethni⸗ 
ſchen Fewr / von den heiſſen Waſſern: Alſo iſt in denen Sternen em ſolche Natur auch / vnd ſo vielmehr 
vnd ſtercker / ſo viel das Element vber die Erden iſt vnd was Irrdiſch iſt. Widerumb fo ſehend jhr die 
taͤlte der Steinen / Cryſtallen / ꝛc. Alſo ſeind auch Sternen / die mit ſolcher kaͤlte auch begabet ſeind / vnd 
jhnen eingeleibt. Wie jhr ſehent daß der Magnet an ſich eucht : Alſo ſeind auch anz ehende Skernen im 
— m auff Erden et lich ding ſeind irockner Natur / etlicl e feuchter Atſo auch im Him⸗ 
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mel duͤrch das gantze Firmament. Darumb fo follen die OperstionesStellarum dermaſſen verſtanden 
werden / daß ſie kommen von jhren eygenen Eygenſchafften / die ihn dermaſſen geben iſt. Vnd ſolche Ope- A 
rationes feind in den dreyen erſten / auf denſelbigen kommen fie / wie dann nachkofgend erzehlet wird. 
Darumb ſo ift die Meteorica falſch / die da ſagt vonder Higder Sonnen / vom Sauffen/ oder von andern 
generacionibus, tie ſich das erhebet / vom an ſich ziehen von der Erden / ꝛc. Dann nicht wie dieſelbigen 
fagen / iſt es / fondern egiff naturaappropriata, dorara: Wie auff Erden den andern Gefeh oͤpfften allen 
in einem eleichen Derftand find. Es iſt kein Stern der Regen An fich stehe / vnd jhn darnach weiber 
gebe / odder ander ding dergleichen: fondern/ es iſt jhr eygen Natur / wie des Birnbaums mit der Bi⸗ 
ren. Wasdie Sonne aufftrocknet / das iſt ond wird im Lufft verzehrt / wie alle ding in der Erden ver- 
zehrt werden. Vnd wie der Tode deren dingen fo vonder Erden fommen/in der Erden ift/alfodas alle 
. zu nichten werden vnd gar verzehrt: Alſo it folche Graͤbnuß vnd verzehrung im Lufft auch / alter 
naſſen dingen. — RA" Gb ——— 

Nun wiſſend alſo vom Sommer vnd Winter/die fommen auch bon den Sternen. Dann im Som⸗ 
mer ſind Sommerſternen / die den Sommer geben / vnd ſeind ander Sternen die den Winter geben Die 
Sonne iſt der erſte vnd obrifte Sommerſtern / vnd hat mit jhr viel andere Sternen / die Hitz von jhnen 
geben : dieſelbige gehend an im anfang deß Sommers / vnnd nemmen zu in jhrer His. Wie ein duͤrrer 
Baum / im Winter nichts hat / vnd Aber gegen dem Sommer fo hat er jest Proßlen / dann Bletter/ 
dann Bluſt / dann fein Frucht / ꝛc. Alſo find Sternen / die der art ſind / daß ſie jetzt im Winter wie die 
duͤrren Baum ſtehend: vnd aber fo die zeit kompt der Sternen auffgang / ſo nemmen fie von der Sonnen 
ihre krafft / vnd ſteigen auff je lenger je veſter in die Hitze / vnd fo fir kommen auff das hoͤchſte hinauff / dar⸗ 
nach nemmen ſie wider ab mit jhrer Hitze. Als dann ſo gehend die Winter Sternen an / gleich wie die 
Sommerſternen / vnd gruͤnen in jhr Natur / vnd gegem Sommer dorren fie auß. Seind folche Sternen — 
traͤfftig / ſo gibts deſter kaͤlter Winter: Seind die Sommerſternen kraͤfftig / ſo geben fie ein heiſſen Som⸗ 
mer. Dann wie etwan ein Jahr iſt gut / ein anders nach beſſer / daß ander boͤſer over nit / gar nit gut: Alſo 
ſeind auch vngleich die elbigen Sternen / in jhrem auff vnd abſteigen. Der Winterſternen iſt der Mond 
der Obriſte/ vnd hat in feiner Natur vnd geſellſchafft viel mit hm. Darumb fo wiſſend / wann die Som⸗ 
merſternen nicht werend / es wer fein Sommer: Dann die Sonne iſt in gleicher Hitze / fie ſey hoch oder 
nider. Vnd were fein Sommerſtern / ſo were es für vnd fuͤr Winter: Daun der Mond mit ſeinen Ster- 
nen iſt fuͤr vnd fuͤr kalt: Allein das brichts / dieweil beyde art der Sternen ſind / darumb dorren firauß: 
der eine cheil im Winter / der ander im Sommer. Die höhe der Sonnen gibt kemen Sommer / oder jhr 
weiter Sant: Es geben die Sommerſternen den Sommer / aber ven der Sonnen nemmen ſie jhr wach⸗ 
fen. Der Mond gibt fein Winter für fich ſelbſt alleine / er gibt allen ein Winter mit feinen Sternen’ er 
für fich ſelbſt iſt zu ſch wach: Auch die Sonne zu ſchwach ohn Ihr mitgehuͤlffen. 

Dermaſſen fo wiſſend auch vom Tag vnd Nacht: Nemlich / daß der Tag kompt vom Stechtder Son⸗ 
nen: vnd dig Nacht vom Liechte deß Monds. Vnd das in dem wege / daß Gott die Tagheitery geſchaf⸗ 
fen in die Sonne / gleich ie eine Heitery in das Fewr / Kecht / oder Mond. Vnd hat da zweyerleh Liecht 
gemacht in das Firmament / ein Tagliecht vnd Nachtliecht / keins dem andern gleich / daß ein Weiß / 
daß ander Roht. So nun das Taglicht auffſteigt / fo gehet der Tag an / vnd weichet die Nacht: Dann 
das Tagliecht hat den Schein alle andere Sicht zu plenden. So nun das Tageliecht vndergehet / vnd 
fein gang / der jihm von Gott befohlen / voͤllend hat: Als dann fo gehet dag Nachtliecht an / das iſt der 
Mond vnd die Finſternuß. Darauff wiſſend nun don der Nacht ein ſolch erkaͤndtnuß / daß die hinweg 
gehung der Sonnen die Nacht nit macht / darumb daß die Senne vndergangen iſt: Dann jhr Schein 
iſt jo ſtarck / ob gleich wol die Sonne gar vmb Mitternacht vnder vns iſt / noch wuͤrd der Schein auff der 9 
Erden fein refluxum geben / daß da ſo viel Tag were / das man den Tag erkennen moͤchte / vnd deſſelbigen 
Liechts genieffen Aber das iſt die Nacht / vnd auß ver vtſachen fallt die Nachtfinſternuß an / daß ein ſon⸗ 
dere art iſt der Sternenydie dunckel macht vnd befinſtert fo viel / wo der Mond nicht iſt / daß garnichts 
geſehen mag werden. Als ſo ein rräber Wolcke vor ver Sonnen iſt / derſelbige nimpt das Taglicht auch 
hinweg: Auch wann ein Finſternuß kompt / die den Sonnenſchein auch nimpt / vnd eine Nacht macht. 
Alſo ſind ſonderliche Tene bræ im Himmel / ſo bald die Sonne auffwerts ſcheint vnd abwerts / daß ſolche 
Tenebræ auff ſie fallend / vnd bringen ein ſolch gan finſtere Nacht / in welcher Finſternuß allein der 
Mond fein Schein hat / durch die Finfternuß: doch nicht mehr / darin Allein/das die Finfternuß ein 
acht geben vnd machen / biß die Some diefe Finfternuß wider vberwindet im aufffleigen. Auch ſo 
die Sonne jhren ſchein von dem Belipfi verleuhrer und Tenebræ werden / macht die Nachtſternen / 
daß (c8) gar Nacht wird / dieweildte Sonne durch ſte nicht fheinenmag: 000 .., 

Afo hat nun Gott den Sternen den Sauffgegeben / daß fie geworfen werden von der Hand Got⸗ 
tesinden Kreiß deß gansen Fırmaments/ cin jeglicher Stern in fein Kreiß und gang: Dann vrſache / 
daß ſie nicht feyren ſollen / iſt die / daß alſo im abweſen eines andern Sternen / die andern Ihre Opera: 
tiones auch haben mögen: Alſo int abweſen ver Sonne die Nachtſternen auch erfenne mögen wer⸗ 
den. Alfo in andern Steriien allen dergleichen. jest hoch / dann nider: iſt einer hoch / foift der ander nie ' 
der/ iſt einer ih der Exaltation / ſo iſt der ander in der Declination: Alſo / daß ein Jeglicher Stern feine 

wuͤrckung / darzu jhn Gott beſchaffen hat / vollendet / vnd geordnet / daß je einer dem andern weichet / da⸗ 
mit es alles vollbracht werde / wie wir dann ein Exempel in der Sonnen ſehend. Dann da feyrerfein 
Stern / fein Stern ſichet ſtille / ſeind alle in taͤglicher Übung / dans daß fie die Narr auffwecken vnd 

treiben 
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treiben ein taͤgliche wuůrckung. Vnd wie alſo die Sternen ohnalferuhefeind: Alſo feind auch ohn alle 

ruhe die ding in der Natur / das iſt fie wercken fuͤr vnd fuͤr. Vnd wiewol das iſt / daß zu Nachtruheift: 
Solche ruhe iſt den empfindlichen geben / daß ſie raſten: Wann fie mögen das nicht erzeugen / fo die 
Sternen vnd ander vnempfindlichen Creaturen nicht empfinden. Vnd wiewol das auch iſt / daß der 
Winter auch ein ruhe iſt / natuͤrlicher dingen: Daß iſt die vrſache / daß fie nach jhrer dargebung der 
Srucheruhenfollen. So iſt es doch feine ruhe nicht / ſondern / ſie ͤben ſich für vnd für / vnd ruͤſten ſich 
wider gegem Sommer auff ein newe Gebaͤrung vnd darzeichung der Frucht. Alſo feyret nichts in der 
Natur / es iſt alles in uͤbung von Stund zu Stund / bon Tag zu Tag / von Nacht zu Nacht: Allein der 
Menſch feyret sit Nacht / vnd den Sabbath / von wegen feines Gebotts. So iſt aber der Sabbath nicht 
dem Geiſt geborrenftill vnnd muͤßig zuſtehn / fondern er iſt allein dem Leibe zu raſten / wie dem andern 
Dich allen dergleichen. Der Geiſt aber ſoll für vnd fuͤr in Arbeyt ſein / alſo / das weder Schlaff noch Sab⸗ 
bath jhn ſtill vnd ruͤwig macht. Alſo ſeind die Geſchoͤpffe alle / ob gleich wol das Corpus feyret / der Geiſt 
feyret aber nicht / er iſt in taͤglicher fuͤrwuͤrckung. Re 

Alſo aufffolches nun ſo mercket / daß ſolche Corpora, vondenen Tag und Nacht fommen / von denk 
Sommer ond Winter kommen / vnd alle ding wie gefagt iſt und noch mehr gefagt wird/von den dreyen 
erſten / die feind die Cprpora deren Dingen allen, Die Söhne iſt Sal perfpicuum vnd diaphanum, von 
dendreyen erſten Clarificiert / Extrahiert / vnd Mundiert von aller duͤnckli Vnd was die dunckli vnnd 
Tenebræ geweſen ſeind in derſelbigen Maſſa, dieſelbigen Tenebrz ſeind in ein beſondere art geſtellet / al 
ſo / was lauter vnd klar iſt / in eine Maſſa beſonder: was finſter iſt/ in eine andere. Gleich als wann mar 
Weiß vnd Schwargzufammen miſchet / ſo wird es weder Schwartz noch Weiß / vnd ein Farben / diem 
nichten perfect iſt / vnd wird Graw: So fie aber geſcheiden werden von einander / fo wird es wider cin 
gut Weiß / vnd ein gut Schwartz. In dem Kißlingſtein iſt ein Liecht / im Fewrſtein anich 7 im Marmel 
auch: Aber die Finſternuß vmbgibts / daß nicht brennt / ſondern da wird gar Fein Liecht geſehen So es 
aber herauß geſchlagen wird / als dann ſo iſt daß Liecht beſonder / vnd gibt fein ſchein / vnd derS tein bleibt 
finſter. Alſo ft auß der Maſſa primæ Materiæ Elementi Cœli, genammen worden der Schein / vnd ber 
ſondert der Weiſſe ſchein in die Sonne / vnd der Roht ſchein in den Mond vnd Sternen. Vnd ſeind 
dermaſſen alſo geſcheiden / daß die diaphinrer vnd perſpicuitet deß Weiſſen im Sulphure; Sale vnnd Li- 
quore, als ein Geiſt außgezogen / vnd die Sonnen geſchaffen. Darnach der Schein deß Rehten in das 
CorpusSulphuris geſtellt / vnd die Rohte Diaphiniter vnd perſpicuitet in den Leib Sulphucis rubei gelegt 
Alſo iſt Sal ein Corpus Solis, Sulphur ein Corpus Lunæ, vnd der Liquor ein Corpus der Finſtere. Der⸗ 

maſſen ſollen wir auch wiſſen / daß Bott in der erſten prima Maceria alle ding geſchaffen hat zu fein: Aber 
ſelbſt geſcheiden wider herauß / ein jeglichs in das / daß es hat follen fein. Darumb har Gott fechs Tag 
gewercket / biß ereytrahiert / ſepariert / geformiert hat / auß der prima Materia, ultimas Materias: das iſt / 
ein jeglichs Geſchoͤpfft das er har heiſſen bleiben biß auff die zergehung der Welt. Alſo iſt Gott derſel⸗ 
bige / der am erſten alle ding in eins geſchaffen vnd gelegt hat / darnach in ſechs Tagen herauß gezogen/ 
was im ſelbigen geweſen fi. . 

Dann das Exempel muͤſſend wir mercken: weiter moͤgen wir auch nicht kommen mit natuͤrlichem 
verſtandt. Dann gleich als ein Haffener / derſelbig hat fuͤr gm feinen Leymen: Nun ſteckend im Ley⸗ 
men vielerley Inſtrumenten vnd Vaſa, mag alſo auß einem Leymen in tauſenterley vnd mehr Inſiru⸗ 
menten machen. Oder als ein Schnißer / der har ein Holtz / vnd mag darauß machen / was er will: Al⸗ 
leine ſo er von demſelbigen weiß zu thun vnd zu ſchneiden / was nicht darzu gehört. Alſo har Gott auf 
einer Maſſa und Materia all Geſchoͤpffte genommen / extrahiert vnd ſepariert: Alſo das kein Spehn da 
worden ſeind / ſondern ein jeglichs iſt kommen infein ultimam Msteriam: Darumb er ihm ſechs Tage zu 
wercken fuͤrgenommen har. Alfo hat er herauß gezogen / was zun Sternen gehoͤrt / zun Sternen gemacht: 
Was ʒum Liecht gehoͤrt / in ſein Necht gemacht / vnd außgezogen vonder Finſternuß: Vnd jeglichs bes 
ſonders in ſein Art vnnd Statt / alſo das nienen nichts mehr zuſchaffen iſt / ſondern alles genugſam ges 
ſchaffen / vnd die Zahl erfuͤllet / in allen Creaturen / Geſchlecht und weſen. Vnd iſt gleich zuve ſtehn / als 
dig Exempel außweiſet. Die Erden iſt Schwartz / Braun / vnd vnflaͤtig / nichts ſchoͤnes noch hůpſches: 
Noch aber iſt in jhr Grin Blaw / Weiß / Roht / ꝛc ale Farben / da iſt nichts das nicht in ihr werde. So 
nun der Fruͤling kompt vnd der Sommer / ſo kommen die Farben alle herfuͤr / die (fo ſich die Erden nicht 
ſelbſt bezcugt niemands in jhr zu fein möglich zu glauben were: Alſo / wie nun auß einẽ ſolchen Schwar⸗ 
gen Erdrich / ſolch Edel / ſubtile Farben gehend: Alſo ſeind auch ſo mancherley gangen der Geſchoͤpfft 
auß der erſten primia Materia, die auch in jhrer vermiſchung ein vnflat geweſen iſt. Dann ſehend an das 
Elementum Aquæ, was es iſt / ſo es ni Eimiſt. Nun ſecht auch an wie auß demſelbigen alle Metallen 
werden / alle Stein / Rubin / die da ſcheinend / Carbunckel / die da Liecht geben / Ctyſtallen / Goldt und 

‚Silber. Nun wer iſt der / der ſolches im Waſſer erkaͤndte / daß Metallen / Stein / darinnen we 
xend/ als alleine daß werck bezeugts. Alſo hat auch Gott auß den dreyen erſten her⸗ 

anf gezogen / was er darein gethan hat / jeglichs in ſein Præ⸗ 
deſtination und Manſion verordnet: 

en | si 
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CAPUT IV. ne ü 

QUID IN STELLIS DE VIVEN- R 
f tibus Speciebus. —— 

IT eich nun bißher gefagt habe von dem vnentpfindlichen Geſchoͤpfft der Mereorifchen Re⸗ 
gion vnd ein haltung: So iſt nun weiter auch zuverſtehn / daß auch empfindliche / das iſt / le⸗ 
bendige / bewegliche / verſtendige Geſchoͤpff in ſelbigen Meteoriſchen Regiombus auch ſeind. 
Dann das ſollen wir wiſſen / daß Gott in allen Elementen lebendige Creaturen geſchaffen 

hat / vnd nichts hat laſſen leer fein: Nicht allen Vnvernuͤnfftigs / ſondern auch Vernuͤnfftigs. Als 
nemlich / im Waſſer ſehend jhr die Fiſche / in der Erden den Talpam: Wit ihr nun da ſehen / alſo geden⸗ 
ckend nicht anderſt im Lufft / im Himmel ſeind dergleichen Animalis die da leben / als im Lufft Matene, 
das iſt / Mucken / im Himmel Tortelleos. Noch auch zu dem ein lebendig empfindliche Creatur / in 
Geiſtesweiſe: Als im Waſſer die Rymphen / in (der) Erden die Gnomi, im Lufft die Lemures,im Him⸗ 
mel die Pennates. Was vns nad) grobem verſtand in der vndern Sphær vnd Globul angezeigt wird / 
daſſelbige gibt ung ein Exempel / daß auch in den Obern Spharen vnd in der obern Globuh dergleichen 
auch dermaſſen ein gleichnuß fein muß: Vnnd befind ſich auch dermaſſen am Werck / vnd in der Na⸗ 
tur / vnd in der Kunſt. Nun von Nymphis iſt hie nicht zu reden aud) Gnomis vnd Lemuribus, ſon⸗ 
dern anjhren oͤrtern dieſelbigen zu Philoſophieren. Darumb aber fage ic) ſolches / daß wir in der Me- 
teorica wiſſen ſollent / daß Verſtanden Geſchoͤpfft mit Menſchlicher Vernunfft vnd Sinnligkeit in ſol⸗ 
chen Elementen wohnen vnd ſeind. Dann nemment euch fuͤr viel Wunderwerck / ſo durch die obriſten 
Generstiones geſchehen / in die Erden herab / die ohne ſolchen verſtand nicht geſchehen möchten: Dann 3 
wie möchte es ſein daß ein Strahl fogerad in das ort ſchlahen muſte / und nicht in ein anders? Dar⸗ 
auf aut zu nemmen vnd zu ermeſſen iſt / daß ſolches durch verftand gefchicht der obern / id et; Supero- 

‚rum, Die Superi feind die Pennates. Vnd folches zeigeich Darumb an / daß wir endlich vnd gruͤndlich 
verstehen vnd wiſſen follen/daß folche Sreaturen im Firmament ſeind / die folche wiſſenheit tragen / wie 
ein Geiſt: Was inder Welt iſt / daß auch im Firmament wiffenfchafftbeyihnenfey. Dann fich follin 
dem niemands verwundern / es ift warharftig von Gnomis,von Nymphis, fo iſt es doch wunderbarlich: 
Jedoch / iſt es ſchon vber dep Menſchen Berftand wie bißher / foift es doch alſo / und das Werck bewei- 
ſet es. ee — N RUND hs ke J 

Darumb dieweil dem alſo iſt / vnd die Werck bewerends: Auff ſolches ſollend die Meteorici wiſſen / 
das die wuͤrckung von den Obern zu etlichen zeiten gefuͤhrt vnd gewieſen werden / an das oder dag ort / 
nicht allein einmahl / ſondern mehrmalen / gleich als Schuͤtzen zu einem Ziel. Vnd wiewol ich hie ihre 
geſchicklichkeit nieht anzeig: So wird doch ihr in ſondern Capitulis Mereoricis angezeigt / was gewalt 
fie haben: Vnd noch mehr in der Philoſophey / in welcher der Meteoricus ein gantzen guten bericht 
nemmen mag / vnd genugſamen Verſtand vnd Weißheit. Aber damit ich in denſelbigen Meteoricis 
Capiculis deſter leichter verſtanden werde / von was Superisichrede: Zeige ich fie hie an / daß fie ſeind 
im Firmament / vnd wohnend im ſelbigen mit allen Weißheiten vnd Verſtanden / vnd Kuͤnſten / vnnd 
dergleichen wuͤrckungen vber die Natur? Bey vns in der vnſern Globul gleich den Bergmänlein/Le- 
muribus, &c. Alſo ſollen wir wiſſen das Wir nicht allein Menſchen auff Erden / ſolchen Verſtandt 
alleine haben / alſo / als ob ſonſt nichts wer / als allein der Menſch in dem Verſtandt were: Sondern / 
es ſeind noch mehr / in den ſolcher Verſtandt / vnd mehrer auch iſt / dann im Menſchen / in allem dem / 
das die Natur antrifft / imnatuͤrlichen Verſtand. Dann Gott iſt wiinderbarlichin feinen Wercken und 
Geſchoͤpfften / der ohn end wunderbarlich dem Menſchen / als der Edleſten Creaturen / ſelbſt alles zu 
Philoſophiren befohlen hat / vnd zu erforſchen die Natur / damit fie die Wunderwerck Gottes herfuͤr 
zeig. Dann was haben wir auff Erden / als allein in Goͤttlichen Wercken wandlen / vndſie erkennen? 
Vnd nicht wandlen in den dingen / die da nicht Goͤttlich Werck ſeind. Dann in zween wege ſeind die 
Werck Gottes getheilt: In die Werck der Natur / das diePhilofophia begreifft· Vnd in die Werck 
Chriſti, das Theologia begreifft. In denen ſollen wir verzehren die Zeit / fo wir auff Erden zuverzehren 

*21. haben / damit wir mit* Frieden ſterbend. 6 — 
Zrewden. — Das ſollend jhr aber auch wiſſen / daß Gott den Menſchen beſchaffen hat / vnd dem alles vnderworf⸗ 

fen was er geſchaffen: Vnd durch den Pſalmiſten beſtett / der da ſagt: Du haſt jhm alles vnderworf⸗ 
fen / ꝛc Vnd meldet aber nit im ſelbigen / was Vieh / Schaff / Rinder / Vogel im Lufft/ Fiſche im Meer / ꝛtc 
vnd von den vier Geſchlechten der Elementen / fo ich; im vergangenen Päragrapho fuͤrgehalten habe⸗ 
meldt er gar nichts: Darumb ſeind fie auch dem Menſchen garnichts vnderworffen. Darumb fo iſt 
auch falſch die vermeinten Kuͤnſtler / die da wollen ſolche Saganaszwingen in jhren willen: Als die thunk 
die ſich der Schwartzen Kunſt ruͤhmen vnd dergleichen / vber ſolche gewaltig zu ſein. Ein mahl folder 
Menſch wiſſen / was jhm Gott nicht geben hat / vnd jhm nicht vnder ſeine Fuͤſſe geworffen / daß er vber 
daſſelbige ſich nichts vnderſtehen ſoll / dann es mag nit ſein / es iſt jm vnmuͤglich. Was aber Gott dem 
Menſchen vnderworffen hat / daſſelbige iſt jihm moͤglich / vnd geraht jhym. Nun wie ich gemeldet habe / 
von den daganis der vier Elementen: wie ſie in denſelbigen wohnen / nicht bey ung Menſchen: So if 
zwiſchen denſelbigen vnd vns ein ſolch vnderſcheid: Das wir Menſchen ſeind durch Gott gefchaffen/ 
innen vnd auſſen mit der Seele ohn Todt / Weiche Seele die andern nicht haben: Wol N 

Ber⸗ 
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Vernunfft und Kunſt / aber Menfchliche Seel nicht / fondern Menſchviech feind fie. Die Gnomi ha⸗ 
bend alte Kuͤnſt der Menſchen / vnd beweifens auch / die Nymphen auch / alfo auch die andern: Da iſt 
aber feine Seel / fuͤr die Chriſtus geſtorben ſey / allein fuͤrden Menſchen: Vnnd für den Menſchen / 
mit deren Blut vnd Fleiſch er geredt hat. Wiewol ſolches alles nun mehr Philoſophiſch iſt / dann Me⸗ 
teoriſch / ſo iſt doch von noͤhten dieſe Philoſophey hie zu melden’ damit in feinen Paragraphis vnnd Ca- 
pitibus die Operationes deſter gruͤndlicher ohn jrrung Declariert moͤgen werden. Dann viel wird 
der Natur zügelegt / das auß der Natur nicht alſo iſt fondern durch ſolche Saganas gefchehen: Wie 
ſich dann offendlich beweißt / in Bergen / Thaͤlern / Erden / im Waſſer vnd andern: Dann Gott iſt gar 
wunderbarlichh.. — nr . 
VBnd vom Menſchen follen wir wiſſen / daß er feines Elements iſt / fondern er iſt frey / alfo/ daß er 
nicht der Erden / nicht deß Waffers/nicht deß Himmels /nicht deß Luffts allein ft: Sondern auf jhn 
allen lebr er / vnd wandlet in jhnen allen, und alle ding feind von feiner wegen gefchaffen / und er iſt der / 
demfiegehorfammülfen fein. Aberdie Gnomi bleiben in der Erden/ mögen dep Luffts def Firma- 
ments / dep Waffersnichts/gleich einer Schermauß Die Nymphz im Waſſer allein/gleich einem He 
ring: Die Lemures im $ufft/gleich dem Bogel. Der Dienfch aber iff nicht in Elementen Corporaliter, 
fondern frey auff der Erden / vnd nicht in der Erden : Auff dem Waſſer / vnnd nicht im Waſſer / under 
dern Himmel, vnd nicht im Himmel / neben dem Lufft / nicht im Lufft / und iſt doch in allen Vieren / der 
Centrum, in den alle vier Operationes, vnd jhren Reflaxam auff jhn geben / vnnd jhr Radios alle in jh⸗ 
nen. Damit ſo wiſſend die Vnderſcheid auch / die da iſt zwiſchen dem Verſtand deß Menſchen vnd den 
Saganis, ein vnderſcheid zwiſchen den beyden Weißheiten / Kunſt / Wuͤrckung vnd Manſtonen. Aber 
alles ſolches melde ich darumb any daß der Menſch nicht ſoll vermeinen / es ſeye fein Ertzmann nicht / 
als er alleine / fo doch die Gnominöch beſſer ſeind / vnd garim Erz wohnen: Oder daß ex allein wiſſe / 
was im Waſſer ſey / fo doch die N nphæ im Waſſer darinnen gar ſeind / vlel meht wiſſend: Deßgleichen 
auch nicht mehr wiſſe / was im Lufft ſey / als die Lemures, oder daß er allein der Philoſphus ſey deß 
Luffts / die Leinures wiſſend noch mehr: Alſo auch die Superi mehr wiſſen im Firmament dann der 
Menfch: Der Menfch weiß allein zu Philoſophieren / was zu jhm kompt. Als was auff dem Erdreich 
iſt / als Laub vnnd Graß / vnd was die Mineralia auß dem Waller herfuͤr treiben / was das Firmament 
vnd Acr herfuͤr geben / da geht fein Philoſophey an. Aber dieSaganz wiſſend / was in der Prima Mate- 
ria iſt / im ſelbigen zu Philoſophieren vnd Operieren / das mehr iſt vnd höher zu achten / dann die Phi⸗ 
loſophey der Utimæ Materiæ. Wiewol der Menſch Primam Materiam auch verſteht: So iſt ihm 
doch gleich als einem / der von fern? in einer Schmitten ficht Schmiden ; Der darinnen iſt / iſt gewiſſer 
dannder/derdarfüt fl... N Ir Ne 

Damit ich noch baß euch vnderricht / was in den Sternen mehr feyy dag ift/ indem Firmament/ 

dann ich nochbisher gemalt hab: Merckend / daß ich euch fürhate den Vulcanum, der dann iff der Fa- 
bricator vnd Werckmann aller dingen/ welcher nicht allein im Element deß Himmels iſt / das iſt / im 
Firmament / ſondern iſt auch indenandern Elemenren, gleich fo wol. Nun muß ich euch den am er⸗ 
fien durch ein Exempel fuͤr legen. Ihr ſehend bey vns Menſchen / daß wir nichts bereits haben / ſondern 
alle ding erſt in Ultimam Materiammüffen machen. Als / wollend wir ein Hauß haben / wir muſſen alle 

Subjecta darju ordnen vnd ſelbſt machen Alſo mit allen dingen iſt der Menſch mit Arbeht beladen / wie 
der Prophet ſagt / die Haͤnde deiner Arbeyt muſtu eſſen / auch im Schweiß deines Angeſichts ſoltu dein 

Brodt eſſen / ze. Solches iſt nun dem Menſchen auffgelegt / vnd das thut er. Weitet ſo wiſſend / daß 
noch einer iſt / det die dinge machet / die der Menſch anderſt macht vnd ſie gebraucht. Ms es mis einer 
ſein / der Laub vnd Graß macht an ſtatt Gottes: Als wol als ein Menſch / der jhm ſelbſt muß ein Hauß 
machen / Gott machts ihm nicht: Alſo iſt auch un der Erden einer / der das macht / das auf ihr fompr. 
Ein ſolcher iſt auch im Waſſer / der ſolche Compofica juſammen traͤgt. Vnnd dergleichen um Süfft: 

Vnd alſo im Firmament auch. Dann nicht das genug fey / daß wir ſprechen / Gott hats alſo befchäfs 

fen / daß alle Fahr wider kompt. Es iſt wahr: Er hat aber einen darůber geſetzt / der es machen ſoll / Kor, 
miren / Corporiren / vnd Ordiniren / vnd daſſelbige Werck darnach durch die Natur auff laſſen wach⸗ 

fen. Dann als wenig Gott dem Menſchen ein Roc macht / ſondern hat den Schneider geſett darge 
Alſo wenig ohne ein Arbeiter wird auch daß Gras wachſen / vnd in ſeine forme gebracht Drsfetbig x 

nun / der aiſo die dingoröner von dem Saamen in fein Ultimam Materiam, derſelbige ff V ulcanus. 
Vnd ob gleichtwol folches ein newe Philoſophey ift/ hat nicht macht daran: Dann die Ar iſtoteliſche 

Philoſophey iſt ſtarck mit Luͤgen und Irrung angefüllt / vnd mit viel vnmeiſterlichen Boſſen gediche, 

die ſich im Liecht der Natur nimmermehr befinden moͤgend. Darumb nicht zu glauben iſt einem allein 

auff ſeine Wort: Dieweil der Geiſt geiſtet woer will / das iſt nicht allein in eim / auch un Andern vnd 
itten / ꝛc. rs — — 

* Dar auff wiſſend nun vom Vulcano deß Firmamenes / der hat in jhm feinen Gewalt / Tees Primas 
im der einigen Prima Materia, darauß er nun macht im Firmament / da er. fein Wohuung hat /

 alles 

das fo Gott jhm befohlen zu machen: Er Componiert / Difpenftere vnnd Drdiniert / die Regen die 
Schnee / die Reiff/ die Hagel / die Stral / vnnd alles was Himmliſche Operstiones ſeind / m denen it er 

der Bildſchnttzer der Schmitt vnd Bereiter. Dieſer Vulcanus ſt kein Geiſt / iſt auch nicht ein Per⸗ 

ſon: In dem theilt er ſich von den daganis. Sondern / er iſt din Arbeiter / der gar nichts mehr thut / dann 
g > 
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der Natur warten / vnd das auß jhr du bringen / daß in jhr iſt / vnd das Gott in ſie gethan hat zu bringen in 
Ultimam Materiam. Iſt gleich ein Werckman als das Fetwr / daß wuͤrcket auch ein jeglichs ding / daß in A 
es gelegt wird: Es fchnelser die Metallen / es verzehret das holtz in Glaß / es bereit auch mancherley/ vnd 

iſt kein Geiſt / kein Seel / kein Perſon: vnd hat aber in jhme ein ſolche krafft auzugreiffen / einzugreiffen 
vnd zu bereiten wunderbarliche ding: iſt der Vulcanus der dem Menſchen vnderworffen iſt. Dann der, 
Volcanus der Elementen / derſelbige mag dem Menſchen hicht werden jhm gehorſam zu ſein / ſondern ale 

lein in der Natur hat er ſein Ofhstum, Dieweil aber der Menſch fein Arbeyt gar in Ultimam materiam 
fertigen muß vnd die recht Ultimam meteriam durch den Menſchen beſchehen muͤſſen: Vnd der Vul- 
canus Elementorum macht fein Utimam materiam nichts anderſt dann das fo beim Menſchen Media 
materia iſt / vnd von der Media materia macht der Menſch Ultimam mareriam darauß / darzu muß er ein 
Vulcanum habenrdasift def Fewr / doſſelbige vertritt den Vulcanum: vnd iſt der Volcanus Ignis, vnd iſt 
ein knecht der natuͤrlichen Kuͤnſten / die der Menſch kan / iſt alſo an ſtatt deß natürlichen Eiementiſchen 
Vulcani Alfo wie das Exempel vom Vulcano Ignis deß Fewrs außweiſet: Alſo wird auch verſtanden 
der Vulcanus Elementatus, der alle ding ohne andere fertiget. Als das Fewr ſchmeltzt den Metall / der 
Menſch kans nicht / es thuts allein: verbrennt das holtz / der Menſch Fans nicht verbrennen. Ein ſolchs 
weſen muß in der Natur ſein / die ein Vulcaniſche Eygenſchafft habe / ſonſt mag auß der Natur nichts 
den, ſondern wird alles alſo erſterben / vnd nicht kommen in fein Ende. FREE UNE 
rum merckend weiter was mehr in der Natur ſey. Wiewol ich hie allein ein Meteoricam hab fiir 
mich genommen: foift von nöhten ander Philöfophey hie vnder zu nemmen / von wegen der Erempel/ 
vnd das alſo. Es iſt noch eine art indem Firmament / die fich erzeigt in jhren proprietatibus, vnd wuͤrcket 
anch gleich dem Vulcano lgneo, nemlich alſo. Ihr ſehend / daß der Regen vom Himmel macht das 
Graß vnd Laub wachſend / ohn welchen Regen ſolchs nicht möchte vollendet werden: Nun ifk im ſelbi⸗ 
gen Regen ein Krafft vnd ein Natur / die von ſtund an im Graß / vnd alles was von der Erden wachßt / B 
macht vnd vertreibt: Alſo / was der Vulcanus Terra ſchmidet / daß hat ſein gedeyen durch den Regen / daß 
fuͤr ſich geht vnd mehret ſich taͤglich. Solche mehrende / zunemmende vnd wachſende art / iſt ein ander 
Natur / nit Vulcanus Igneus,föndern es iſt der Iiaſter· Vnd iſt auch fein geſchaffener Geiſt / noch Per⸗ 
ſon / noch Seel / ſonder en Krafft / das iſt / ein Virtus die alſo wuͤrcket. Alſo it auch widerumb ein art in der 
Natur / die da ſcheid oder außzeucht den Blumen oder Kraut von einem andern Blumen / oder Eiſens 
materiam von der Bley materia. Solche krafftiſt Archeussder ordiniert alle ding in fein weſen / ſcheid je 
eins von dem andern / gibt einem jeglichen Saamen / daß jhm suftcht.dasift/gibt Vulcanozerre fein {ns 
ſtrumenten / ſein Zeug zu ſeiner notturfft. Alſo wiſſent auch / daß ein lliaſter iſt im Firmament / auch ein 
Archeus, mit ſampt dem Firmamentiſchen Vulcano: Auß das die ding / ſo der Himmelgebiert / vollkom⸗ 
men geſchehen / iſt da der Vulcanus;ifl da der Hiafter,dergfeichen der Archeus, die vollenden jetzt die gantze 
arbeit biß an jhre ſtatt. Alfo werden die Regen / Schnee Donner / ec. alles geſchmidet. Bird fo es gefers 
tigt iſt an feine ſtatt / ſo ſchicken ſies zu ensherab. Dann von vnſert wegen feind ſie Arbeyter Tag und 
Nacht / vnd fürgen für ons durch den befelch Gottes. Damit vnd wirim Goͤttlichen wandel deſter baß 
auch fuͤrſichtig ſeind vnd nicht geſaumpt werden / kommen die ding alle zu vns ohne vnſer forge/ mühe 
vnd arbeyt / vnd nicht ein Blumen kaͤme zu vns / ſo es vns Gottnicht gebe / als wenig als ein Sperck / 
wie Cur ıstus im Evangely ſagt. ih — 

Vnd zu dem allem / fo iſt darnach / ſo alle ding gemacht ſeind / vnd dem Menſchen in feine Hand vber⸗ 
antwortet / noch eine nachfolgende krafft / die bleibt im ſelbign / fo Archeus, Iliaſter, Volcanus abjichen / 
vnd es von jhnen geben: Das iſt Elſentia, das find die Wunderwerck / ſo verborgen in der Natur ligend / 
welches vielerley ift: doch Eſſentia tft fein Nam / dieſelbige iſt auch in den obriſten Früchten in Ulrimis | 
materiebus. Nun aber / ſo iſt nicht minder / nicht aller dient ohne Mittel dem Menſchen / ſondern durch G 
Mittel: Dañ der Regen dient dem Menſchen ohne Mittel nicht/fondern durch das Mittel / das iſt / Laub 
vnd Graß / ec. Nun alſo verſtandent von den andern Meteoriſchen Impreſſionibus allen dergleichen: 
Aber ein ander art iſt im Himmel / die ſelbige dienent dem Menſchen / vnd ſeind nicht fruͤchte / die va greiff⸗ 
lich ſeind / ſichtigoder Materialiſch: ſondern gleich gehnd ſie in Menſchen wie die Sonnenur ihrem 
ſchein. Wiewol die Sonne jhr Operation vber alle Sternen am mercklichſten end empfindlichſten vnd 
augenſcheinlichſten beweißt: So ſeind die andern Sternen ſolcher are auch / vnd beweſſen / wie die Son⸗ 
ne / durch ihre Kadios in den Menſchen: Aber vnmercklich vnd vnempfindlich und vnſpuͤrlich / aber 
kraͤfftig / als ſie ſich dann beweiſen / auch in der Aſtronomey gnugſam gemelt. Nun ſeind daſſelbige Im- 
prefliones, darumb daß der Menſch muß leiden vnd geduden / vnd mit gewalt annemmen / als die Hi 
im Sommer / die Kaͤlti im Winser/dergieichen Peltes, Fieber und anders. Darnach feind Inclinationes, 
dieda angreifen. Darumb aber daß ſie nit Imprimiren / ſeind fie nicht Impreffiones, ſtand dem Men⸗ 
ſchen zu / was er thun will. Darnach ſeind Generationes, daß ſeind hun die Meteoriſchen Früchte der. 
Sternen. Vnd wiewol alles Meteoriſch / alles Aſtronomiſch: ſo iſt doch da ein vnderſcheid / daß die vn⸗ 
ſichtbaren der Aſtronomey befohlen werden in jhrem theil / vnd dit ſichtbaren in jhren theil. Alſo wiſſent 
nun was in den Sternen iſt / vnd nicht. Ein jeglicher woͤll erkennen / was er nicht findet in dieſer Meteo⸗ 
rick / der finds in der Aftronemey: damit daß alſo alle ding in fein vollfommen ordnung kommen vnd 

ſtanden. Was aber weiter von dem Meteoriſchen theil zu wiſſen iſt / folget hernach ist ſei⸗ 
nen nachfolgenden Parzgraphis und Capitibus, 

- 
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Fuͤnffte Capitel. si 
ER Ra un? u rn, ET R 
DE GENERATIONE 
MR Ventorum. | Ei y 

Ach dem vnd jhr die anfängeder Meteoricken gnugſam gehört habend / iſt nun weiter biftlch 
von den Generatis vnd Generationibus Meteoricis zu ſchreiben: Band am erſten von dent 
Herkoinmen ondgebärunge ber Wind/von den Predeftinierren Zirefeln der Winden. Dar- 
auf wilfend am erſten: Deß Kreiß vnd wind Circkel find bier theil / gegen Auffaang einer / 

vnd gegen Nidergang einer / gegen Mittag einer/gegen Mittnacht einer. Nun ſteht der Circkel in ſol⸗ 
cher geſtalt. Wie im mitten dep Firmaments die zwey Element ligen / Erden vnd Waſſer / ynd zwiſchen 
dem Element is Himmels vnd der under Globul ligt das Elemenr Lufft. Wie alfo die Erden in der 

. mieten ligt / ond der Himmel darumb geht / fo geht nach ver fleche vberzwerch der Circkel in mieten def 
Himmels vnd der Erden vnd waſſer / zu rings weißdarumb. As ein Erempel: Nemment em Ey / vnd 
legens auff ein boden / vnd nicht von oben herab / ſondern vberzwerch nemmet die mitten zu rings weiß 

bvmb daß Ey / vnd das alſo in dieſelbige Mittel der Dotter auch komme / wie es ſich dann ſelbſt an der 
außthenung gibt. Nun merckend jetzt / daß alſo der Himmel gleich mit einem Zirckel vmb die welt auch 
geht / imſelben Circkel ſtehnd die winds Mutter vnd Orter / da die wind aufferſtehn / die da Predeſti⸗ 
nirt find: Vnd wann ſie gehn woͤllen / ſo gehn fie vom ſelbigen Circkel auff die Globul durch das Ele⸗ 
ment Lufft: Vnd ſo ſie kommen an die Rotuntitet der Welt Kugeln vnd anſtoſſen / fo mag es wol ſein / 
daß der wind entweders vnder die Kugeln ſchlecht / zu denen Die vnder vns ſeind / oder auff die Kugeln 
zu den die darauff ſeind / oder zu beyden theilen / wie er ſich außtheilt ver Hoͤhi der Kugeln / oder der Ni⸗ 
deri der Kugel zu Vnd alſo geht der wind durch den Lufft vber das Meer vnd Erden / ſo weit vnd ſo lang / 
fo viel fein iſt / biß er in langer uͤbung vnd weiter Reiſe ſich ſelbſt verzehrt / vnd verjagt und vergeht / alſo 
dag fein Materia mehr da iſt 
Nun iſt nicht minder/es ſeind vier theil / da ein jeglicher theil ein befondere art an jhm hat. Nemlich 

der theil vom Orient iſt warm und rocken: Nicht das er ſolches von der Sonnen habe/ daß es warm 
vnd trocken ſey / oder darumb / daß er im Orient ſtand / Nein ſondern dartunb/daß ſein Natür alſo in den 
dreyen erſten iſt / alſo zů ſein/ vnd nicht wider fein Natur Darumb ſo wird im rechten Euro vnd ſeinen 
Mitgeſellen fein andere Natur vnd Operation erfunden / alle warm vnd trocken Widerum der Zephy- 
rus im Nidergang der Sonnen iſt kalt vnd feucht nicht von wegen dep Nidergangs / darumb daß er da fand. Dann der Nidergang iſt der Complexion wie der Auffgang; aber die Natur der windes Mate— 
rien im Nidergang iſt geſchaffen kalt vnd feucht zu ſein. Widernumb von Mitternacht ſeind dieſelbigen 
Windsgebaͤrerin kalt vnd trockner Natur / machen alſo auch kalte vnd trockene Regiones, da ſie ſeind an ſelbigen enden: Nicht das die winde von den Regiombus genaturt werden / ſondern die Kegiones von Winden empfahen fie folchederfelbigen Natur. Dermaſſen iſt auch im Mirtagder Aufter warm vnd 
feuchte / widerwertig dem deprentrion: Nicht darumb daß er viel Meers hat / oder an felichten orten fFand/fondern oarunbd / daß ein Natur alſo iſt / vnd alſo ſeine Generationes gibt. Alſo verſtandent / daß 

die wind keine Natur haben an Ihnen von aufſen an / ſondern auß jhnen feihft. Wer der Aufter trockhet 
Natur wie Boreas, es wuro hin kein feuchte zuſte hn die Ihn wiirde feucht machett / ſondern trocken 
bleiben / vnangeſehen das Meer / edc Alſo / wer Borex dergleichen kin feuchte art geben / er wers auch / n d 
nicht trocfen/ es were die Dregion wie fie wolte. Alſo ſollend Hr nun willen, daß die gebaͤrung der binde 
im Wind irckel ſtand / vnd in jhter eygenen Natur vnd ſeinnd in Sternenyono Sternen feind hr Mut⸗ 
fer: Deren ſeind viel auf der Borealiſchen ſeiten / Euroaliſchen / Zephyriſchen / Auiftraliicher: nichr eis 
ner allein / nicht drey / ſoudern etlich tauſent / deren kein zahl iſt. Die ſind die / von denen entſormaen alle wind / die da im Hauptcirckel geſetzt. Wiewol ſonſt auch winde werden von andern Skettien der Regen 
oder Schawern / fie werdan aber nicht in Windeirckel gerechnet / allein die vier theil. 
Wie nun gemelt iſt vonder ſtatt der winde / vnd ihrem herkommen / vom Euſſerften deß Olimnmels / 
vber das Meer vnd Erden / durch den Lufft : So wiſſend num das dieſelbigen Stetnen in jhaen haben zugebaͤren die winde nach jhrer Natur vnd Eygenſchafft. Zur gleicher weiſe / wie jhr verstehen ın Rend⸗ 
von einem Baum der feine Frucht von jhme gibt / auß feiner eygen Natur / auß feinem Hols / vnd auf feinem Marek: Alſo iſt es auch mir ſolchen Sternen zu verſtehn Nun it der Saam / auß denrdie 
wind werden / Prima materia der dreyen erſten / nemlich vom Sulphure, Sale vnd Liquore: tik drey eind 
die Mutter / auß denen die wachſen / die wir winde hoſſen der Sulphiar, Liquor vnd Sal. In Mics ternacht Theilen ſeinds Falter Natur vnd trocken; die geben Mittag warm vnd feuchte: Kto auch 
warm vnd trocken die in Euro: vnnd falt vnd feuchte die iin Zephyro. Miehimdre Marie der 
dtepen erſten iſt / alſo iſt ihre Frucht vnnd Obſt auch / das iſt / alſo feind diefelbigenwind. Darauf 
ſo wiſſend / daß fir in denfelbigen Sternen jhr Gewaͤchs haben / nach ihrer zeit ein gemneinen für gang. Wiewol etwan minder/ etwan mehr; Jedoch aber ſo regieren fein Ihren zerten/ fo (vie) wind zeitig werden / vnnd einpfahen in derfelbigen zeit werdung ihrer Eygenſchafft vnnd Natur⸗ 
wie dann die drey erſten feind / dieſelbigen behalten ſte. Aber dieweil fiecın fö weiten BER zu schm habend / fo werden fie in jhren Kräfften etwas fehwach zwerfichen zeiccir. Als nemiich der Bo: reas im Sommer7 mag fein Eygenſchafft nicht haben / dann die Sommerfterne wärınen im: Ancr 
dm winter wol / da faͤlt er indie Windſterne / iſt jpm vnzerbrochen. So num aber der enter ſcheten 

will. 
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82 Deß BuhbsMETEORORVM 
will / ſo hat er fein Kraffenoch fo lang / biß er van den Sommerſternen Temperirt wird. Nun iſt er Sul⸗ 
phurifch/ darumb hat er (ein) Sulphuriſche kranckheit zumachen: er iſt Saliſch / darumb ſpaͤlt er das A 
Maul auff / und wird gleich wie Saltztropffen von geſaltzenem Fleiſch in feiner Eygenſchafft / darumb 
er viel mehr Scabies macht vnd Alopitias, &c. Der Mittag Aufter iſt auch dergleichen zu ſeiner zeit / in 
Glentzen am beſten. Alſo har ein jeder ſeine zeit im Jahr / darinn er ſonderlich geboren wird / vnd operirt 

ohne fein engen zerbrechung. 
AL 

Hut probierenddie Irrdiſche Erempelder Wind vrſprung / als nemlich das fhr ſehen / ſo ein waſſer 
ſeudt im Haffen / daͤß es einen wind gibt von ihm: Ihr ſehent auch weiter / daß ein wind wird / von allen 
den dingen die Ebulliren / es ſey trocken oder feucht. Ein waſſer dag da ſeudt / gibt ein warmen feuchten 
wind / wie dann ſich das wercke ſelbſt bezeugt. Ein trocken ſieden / wie den Alchimiſten im wiſſen iſt / gibt 
ein trocken Wind. Nun ſo wiſſent auff das / das der Vulcanus Igneus in den Sternen ſeud die drey er 
ſien / wie fie dann in jhrer Natur ſeind / darauß wird der wind / vnd was ſein Eygenſchafft iſt mit jhm / 
gleich als der Igneus Vulcanus durch das Holßz thut. Vnd der Igneus Vulcanus ift felbft der Wind: 
Dann eriftin dreyen erſten geſetzt. Wo die drey erſten nicht ſind / da iſt kein Fewr nicht Alſo iſt er auch in 
den Windſternen. Auff ſolches iſt nun zu wiſſen / daß der Vulcanus Igneus nichts iſt dann ein Schwef⸗ 
fel / ein Salniter / ein Mercurius. Jetzund / wann der Funck Fewr in die drey fallt / ſo iſt er in der Action / 
vnd thut das jhm zuſteht / nach dem vnd die orey geordnet feind. Dann anderſt iſt der Sulphur ligni dann 
der Sulphur ventorum: anderſt das Salnitrum lıgni dann das Salnitri ventorum: anderſt der Mercu- 
riuslignidann der Mercuriusventorum : Wie da nun ein jegliche art iſt / alſo iſt ſin Fewr/alſo ſein 
Operatio Dann alles daß da waͤchßt / daß iſt auß denen dreyen Darumb ſo iſt atn aller erſten von noͤh⸗ 
ten / die tres Primas wol zuverſtehn: dann nach ihrer Natur ſind ſie aller dingen Mutter. Nun ſehend ihr 
wol was ein gemein Fewr thut/ in dem gemeinen Sulphure; Sale, vnd Mercurio: Wie viel mehr iſt es 
Gradiert dieſe Prima materia im Firmament / ſtercker vnd gewaltiger? Solchs ſollend ihr mercken /daß 
kein ander vrſprung der Binde iſt / dann ſo die drey erſten bew egt werden vomVulcano in jhr Operation / 
ſo moviren ſich die tres Primæ in jhr Action: Diefe Actlon gibt jeßzt den Wind / vnd ſein Natur mit jhm / 
kalt od er warm / trocken oder feucht / wie obgemelt iſt wie ein wind außgeht von einem Fewr / den esfelbft 
macht / alſo da auch zuverſtehn. Dann alſo hat Gott die gebaͤrung deß Firmaments geſetzt zuſammen / 
vnd in ſolche Eygenſchafft / daß die drey alle ding ſollend geben vnd gebaͤren in jhren ſtetten / dahin ſie 
Gott verordnet hat / vnd mit jhren operationibus in den Centrumder Welt gehen. 

Damit vnd ihr dieſe Vulcaniſche Operation wol verſtanden / fo wiſſend ein jrrdiſch Sxempel She 
wiſſent das der dulphur cin Fewr iſt / daß da brennt: Auch wiſſent jhr / daß der Salniter brinnet / deralet- 
chen der Mercurius, vnd alle drey ein fewriſche art haben / biß ſie formen in jhr Operation / daß iſt / in jhre 
Ultimam materiami. Nun der salphur empfahet den Vulcanum Igneum, vnd von wegen daß jhm die 
andern eingeleibt feind/auß der vrſachen bewegt ſich eins mirdem andern / vñ gehn alle drey in ein Fewwr: 
Das fewr nun kocht den wind: Als jhr ſehen fichtiglich vonden Irrdiſchen deren dreyen erſten / wie fie 

jhren lapetum machen vnd motus vnd tempeltares. Auß dem dann folgen / daß in der gebaͤrung der 

wind die Sternen Phiolas und Cucurbitas ſind / vnd die Meteoriſchen Sulphur, Mercurius vnnd Sal in 

jhnen / nach Etheriſcher art / dieſe bigen wuͤrcken durch den Etheriſchen Vulcanum, in denſelbigen 
Phiolis: auß denen Etheriſchen wuͤrckungen wachſen nun Etheriſche operationes, als dann die wind 
ſeind / die da außgetrieben werden von ſolchen Concavitatibus ſelten auff die vnder Globul / nach art vnd 

ſirengi derſelbigen reruin trium Primarum. Darıımb bey dem Irrdiſchen Exempel verſtandent die Fir C 
mamenrifche wuͤrckung: Nicht aber in einem Grad / ſondern fo viel wert ver Himmel von der Erden iſt / 
fo viel kraͤfftiger ober der Erden : Vnd ſo vieler vber die jradifehe Grobheit in der Klarheit ſteht / fo viel 
höher iff auch gradiert feine Operation / vnd fo viel auch geändert in feinen tribus$peciebus oder Rebus. 
Daͤrumb dag jrrdiſche Exempel gnugſam iſt die Mereoricam zu verſtehn / iſt auch gnugſam dardüurch bes 
wert; wie dann alle ding / ſo vns nicht verſtaͤndig vor den Augen ligent / durch das verſtaͤndig ſollent ver⸗ 
ſtanden werden. Als die jrrdiſche Operation iſt vns verſtaͤndig vnd in gnugſamen verſtand vn erkaͤnt⸗ 
nuß: Nun iſt daſſelbig ein Exempel vnd Gleichnuß in das jenige / daß auch alſo iſt / vnd wirs doch nicht 
ſehend. Dann auch Christus ia Parabolis ſein Wort verkuͤndet hat / durch welche Parabel ein meh⸗ 
vers verſtanden ſoll vnd muß werden. Dann ich da daß jrediſch auff das Firmamentiſch gib / das auch, 
zergaͤnglich iſt / wie das Irrdiſche. EL A sk — 
Nun wiſſent / daß die zeit vnd fluinde folcher winde aufferſtehung erlichs cheils wol mag erkeñt werden 

durch die Aſtronomey / vnd jhre Species,gar mit grunde:So iſt doch daſſelbige nicht Meteoriſch / ſondern 
Aſtronomiſch / dahin ichs befilch. Nun aber fo fie gehnd / ſo wiſſent / daß fie nach jhren theilen vnd zuſtim⸗ 
mungfuͤrfahren Ag viel Coneordangmachtvielftarcdes winds:offte Concordiren vnd generiren macht 
offte wind: viel Species vnd ſtarcker Valcanus machen groſſe kraͤfftige Winde / dartimb fie auch Haͤuſer 
vnd Baͤume vmbwerffen· Dann der wind iſt gleich fo wol in feiner Arc Corporaliſch vnd Suͤbſtan⸗ 
tialiſch / als ein Materia oder ein Stein / der da von der hoͤhe herab fallt. Wiewol einander Corpus hat der 
Stein / ein anders der Wind: ſo iſt doch am ſelbigen nichts zuverwundern. Dann der wind iſt auch 
ein Corpus, daß ein ander Corpus wol mag vmbſtoſſen / als ein ſichtig Corpus. Dann nicht allein 
das daß fichtig cin Corpus ſey / ſondern Daß ſichtig vnnd vnſichtig / was Gott geſchaffen har / iſt alles 
Corporaliſch: Doch in beyder geſtalt / vnſichtig vnnd ſichtig / aber mir gleicher Macht. Dann ein 
waſſer traͤgt ein groß gewicht Hol wis weych es iſt / es rucket groſſe Stein inn Baͤchen hinweg / wie⸗ 

wobes 
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wol es důne vnd weichift: Alſo wilfend auch / daß der Wind dergleichen Kraffe und Macht hat. Alſo 
verſtandent nun von den Vrſpruͤngen der Winden / daß ſie ſich alleine erheben in den Windſternen / vnd 
alſo fich Vulcaniſch su ihren zeiten zeittig werden / vnd außbrechen in den Centrum der Globul / vnd da⸗ 
mit jhr Natur vnd Eigenſchafft was fie beruͤhren / daſſelbige angreiffen / nach dem vnd ſie in jhrem We⸗ 
fen feind: Als der Boreas Coagulirt / der Aufter Reſolvirt / der Eurus Conſervirt / der Zephyrus Putri⸗ 
ficirt. Wie fie nun jhr Operation verbringen moͤgen / am ſelbigen erzeigen fie(es)nach dem vnd jhrt are 
iſt. Iſt es dann zu den Zeiten / daß jhn jhr Malitia genommen mag werden / als dann fü moͤgen ſie auch 
nichts 9 fen. * — 

Alſo wie nun die Winde außgehend von ihren Emunctorijs im Windecirckel / wie das Aſſellieren 
vom Menſchen / ſo iſt der erſte gang vber das Meer. Nun iſt nicht minder / der Circkel ſteht ſo gar nicht 
auff dem Meer / daß er gleich vber das Meer gang: Sondern / er iſt ſo breit / daß er biß auff den vndern 
Circkel der vndern Globul auch geht / das iſt / auff den dritten Peroledum, vnden vnd oben. Dieweil nun 
der ober dritt Peroledus, vnnd der vnder dritt Peroledus den mittlen auch geben: So wiſſend im ſelbi⸗ 
gen / daß es den mittlern Peroledum trifft gleich ſo wol in ſein Corpus, als das es neben abgang / es ſey 
dann vberſich oder vnderſich / auff welche ſeiten / es ſey in die Region Arcticam oder Antarcticam. So 
nun der dritte Peroledus getroffen wird / ſo kompt der Wind in das Waſſer / vnd Moviert das waſſer / 
alſo das es vberſich oder vnderſich / wie ſein Impetus gericht iſt / durch das waſſer dringt / der ander theil 
auff dem Waſſer. Nun bleibt der theil Venti nicht im Waſſer / ſondern er geht herauß auß dem Waſſer 
in den Lufft. Mit ſolchem durchgehn macht (er) Tempeltates im Meer vnd im Waſſer: Dann er ſoll 
nicht dergleichen gangen ſein / ſondern auff dem waſſer: Aber wie er im Lufft fein Impetum hraucht / 
alſo braucht er jhn auch im waſſer / darvon er dem Meer / Meerwellen vnd Fluten macht / grewlicher 
vnd erſchroͤcklicher / als auff dem waſſer. Dann es wirfft das waſſer auff / ſtoßts in die hoͤhe / vnnd nie⸗ 
mands mags wiſſen wie ſtarck er im waſſer lige: Dann ſeine groͤſſe vberwind das waſſer / vnd das waſ⸗ 
ſer / muß jhm Cataracten laſſen vnd Cavernam, damit er auß moͤge gehen in fein Corpus der Elemen⸗ 
set, Vnd nicht allein daß er alle mahl fo gar auß dem waſſer gang / vnd jhm feine Cavernasmach: Son⸗ 
dern ſo ſubtil iſt er / daß er auch geht durch die Poros der Erden / dann durch die Mauren / Durch alle 
waͤnde geht er / als man ſichtig weiß: Alſo auch durch die Berg / durch Felſen / ſo er vber dem waſſer geht. 

Vnd merckend hierauff weiter. Was im waſſer bleibt / vnd kompt nicht durch das waſſer herauß / 
fo kompt es in die Erden / vnd geht durch die Erden fo lange / biß eg fein Exitum find oder in jhm ſelbſt 
Conſumiert wird / darvon Erdbidem werden. Wiewol das nicht allein der Erdbidem vrſachen feind/ 
fondern auch andere noch mehr.) Dann in folcher geftalt macht der wind Erdbidmen / wie im waſſer die 
Wellen / wann etwas dar auff ſteht / Schiff oder Galee fie zitterend auch / vnd moͤgend nicht gleich ſtehn⸗ 
darumb fo fie nicht gleich mögen ſtehnd / ſo iſt es ein Waſſer Erdbidmen. Alſo mag der wind durch die 
Porosder Erden die groſſen vnd kleinen / die Cataractiſch oder dergleichen feind/die Erden auch bewe⸗ 
gen: Doch nicht ſo leichtlich als das waſſer / daß jhm viel mehr willig iſt vnd nachgibt. Dann alles 
was geboren wird / dag muß verzehrt werden / vnd hat ein End: Alſo iſt auch im wind / der har feinen 
Terminum, den er nicht vbergehn mag / ſondern muß am ſelbigen ſterben vnd ſein Todt nemmen. Dar⸗ 
umb ſo wiſſend / daß die Erden an jhr ſelbſt Ventos nicht gibt / allein was die wind hinein treiben, Wie⸗ 
wol der Vulcamas auch in der Erden iſt / im waſſer / aber er iſt nicht Fulguriſch in denſelbigen: Allein 
im Firmament iſt er Fulguriſch / vnd hat ein Tempeftarifchen Imperum. Das iſt die art deß Windes / 
der da gewalt hat alle Stein vnd Metallen durch zu gehn / die Erden vnd alles / vnd nichts außgenom⸗ 
men: Vnd was jhm widerſteht / von einander zuzerſchnellen vnd vmbwerffen. Durch das Exempel 

6 ſollend jhr endlich wol verſtehn wie ein Buͤrenpulver / daß der Büren vnnd dem Bodem ein Zittern 
macht / vnd niemands mags ſtuͤrmen: Alſo iſt das auch wie Buͤxenpulver Sulphur, Sal, vnd Mercurius; 
dem niemands nichts widerſtehn mag. Vnd wiewol es nicht Fewr iſt / nicht reucht / nicht ſchnellt: So 
iſt es doch ein Etheriſch Buͤxenpulver / daß da kompt auß den Oavernis vnd Emunctorijs der Catara⸗ 
cten / der Vulcaniſchen Windſternen. Vnd iſt alſo ein windiſcher Salpeter / Sulphur vnd Mercurius, 
die alle ding vollbringen wunderbarlich: Vnd ohne die drey Speciesift vnmuͤglich das geſchehen moͤge: 
Alleine mit der vnderſcheid / daß es eine iſt nach Irrdiſcher Natur / daß ander nach Etheriſcher Art 
vnd Eygenſchafft. J 3 
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$fo verffandene nun weiter / daß auch mit dem Negen dergleichen ein Vrſprung iſt: Alſo / 
daß etliche Sternen feind / in denen die Art Regny iſt vud was dem Meaen zugehört: Send 

9 andy inn aller weiß vnnd Forme wie die Windrfterne / vnnd dermalfen mit den dreyen 
erſten / als Prima materia genaturt / auff Regen verſorgt vnnd Drdinierr: Wie ein 

Daum auff feine Frucht inn alle weg ein vollfommen/ gewiß / vnnd warhafftiges Erempel für- 
tragt / das / daß ſichtbar ſo bey vns iſt (und) daß Vnſichtbar fo ob uns iſt / gleich zuverſtehn. gr 
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daß alſo ſolle ſein / wie geſagt wird ein Auffzug von dem vndern Waller / alſo auff vnd ab Aſcendieren 
vnd Diſtillieren / magnicht fein: Darin vrſach iſt in den vorbemelten genugfam angezeigt: Sondern / 
das ſollen wir wiſſen / daß ein jeglich Regen kompt von ſeinem eygnen Vrſprung / vnd wird ner gebo- 
ren / der vor nicht geweſeniſt / als ein Birn diß Jahrs gewachſen iſt / vnnd fernd vnd forder Jahr nie 
mehr geweſen. Alſo ſeind auch die Saamen / da einer dem andern nachgeht / vnd ſeine Frucht gibt zu 
ſeiner zeit / wie es Gott geſchaffen hat. Nun die Zahl der Regenſternen nicht zuſchreiben / dann das 
gantze Firmament iſt jhr voll / außgetheilt in alle Land fo seit die Globul. Vnd wiewol ſich begibt / daß 
in etlichen Regionibusder Regenſternen Effedtusnicht alle mahl fuͤr ſich geht / ſondern ſelten oder gar 
nichts regnet: Daſſelbige iſt nicht der gebreſten / daß die Sternen nicht da ſeind / ſondern fie werden auß⸗ 
gedoͤrret auß demſelbigen Landts vnd Regions Winden vnd Conſtellationen. Wie ein Baum der auß⸗ 
gedoͤrret wird / oder cin Frucht / die duͤrre halben nicht mag zeittig werden: Alſo begibt ſich auch ein ſolchs 
in Regenſternen / in denſelbigen enden vnd oͤrtern da ſie dann ſtehend Deßgleichen auch / ſo ſie in feuch⸗ 
sen Conſtellationibus vnd Windſternen ſtehend / geben ſie deſtermehr Regen / daß iſt / ſie legend wol zu/ 
vnd wird nichts an ihnen verlohren. Dergleichen auch fo willend/ daß fie etwan ſpat oder frůhe / oder 
viel kommen oder wenig: Daß nicht ſchuld iſt / darumb daß fie außdorren / ſondern daß fie etwan auff 
ein Jahr mehr fruchtbar ſeind dann in andern Jahren: Wie wir dann auch ſehen in allen Gewaͤchſen / 
da im Firmament dergleichen auch alſo. 

Nun wiſſend der Regen ahfang alſo. So fein Etheriſcher Paroxyſmus kompt / alſo / daß der Autu- 
mnus da iſt / vnd ſoll zeitig ſein / ſo hebt der Vulcanus vnd Yliafter vnnd Archeus an zu bereiten in denſel⸗ 
bigen Sternen / wie in einem Hafen / vnd Operieren zum Regen / Difpenfieren vnd Præparieren. So 
ſie nun die seit der Digeſtion haben erwartet / als dann fo gehend die Flores herfuͤr / wie an einem Baum: 
Am erſten ein Gewuͤlck / das mehret ſich nach inhalt deſſelbigen Sternen / vieli oder groͤſſi/ langſam / B 
ſchnell oder behend / wie es ſich dann begeben mag / vnd der mareria da iſt. Dann am erſten geht der Ethe⸗ 
riſche Rauch herfuͤr Vnd darumb daß er ſich ſcheid von gemeinem Irrdiſchen Rauch / wird er Wolcken 
geheiſſen. Nun derſelbige Wolck / ſo er herauß von Sternen kompt / ſo ſeht er ſich vnderſich gegen der 
Erden / in Lufft / da ſchwebt er. Nun iſt er an jhm ſelbſt ein Waſſer / aber nicht gar bereit. Vnd feinema- 
teriaiftSal,Sulphur,Mercurius, welche alle drey auſſerhalben der Sternen in die Reſolution gehend / wie 
ein Weinſtein im Keller oder in einem Waſſer. Alſo iſt der Lufft dieſer Calcination vnd Digeſtion Kel⸗ 
ler indem fie ſich Solpieren vnd auffledigen. So nun alſo der Wolcke im Lufft ſtehet als im Keller: 

Iſt er wol bereit zum Reſolvieren / er geht deſter eher: Wo nicht , ſo bleibt er deſter lenger im Lufft. Et⸗ 
wann ſo ſein wenig iſt / vergeht er gar / oder gibt ein Regen oder Feuchte / die die Erden nicht beruͤhren 
mag: Aber fo er bleibt vnd zum Regen geordnet / als dann ſo Reſolviert er ſich in Waſſer. Vnd nach 
dem vnd der Regen iſt / nach dem iſt die Reſolution / vnd der Regen von Wolcken / vnd der Wolcken 
auß den Sternen. Alfo begibt ſich offt / daß ein ſolcher Regen fir. vnd fuͤr wehret / darumb daß Gewuͤlck 
taͤglich von Regenſternen herauß geht / vnd mit zunemmen nicht auffhoͤrt / oder ein Stern dem andern 
nach / oder viel miteinander / wie es dann die Concordang trifft. Dannerliche geben ein Stund / etliche 
mehr / etliche (ein) Tag / etliche vlel Tage / etliche (ein) Woch / etliche viel wochen / etliche gar vnbeſtaͤn⸗ 
dig durch einander / zu vngleichen ſtunden / ec. Wie aber dem allem / am erſten fo wird die Præparation 
in Sternen von den dreyen erſten / auff ſolche Natur: Darnach wird. das Gewuͤlcke: Darnach wird die 
Reſolution im Lufft / durch den Lufft: Von derſelbigen der Regen auff die Erden. 

Nun wird das Reſolvieren alſo. Sobald dag Regengewuͤlck in den Lufft kompt / als in fein Keller / 
fo feine zeit der Reſolution da iſt / als dann fo Reſolviert es ſich Tropffenweiſe von einander / vnd nicht an 0 
eim Haufſen / ſondern nur gleich als Diſtillierte es ſich vnderſich. Solches iſt von der Divina Providen- 
tia auff Alchimiſtiſch zugericht / daß ein Tropffen dem andern nach ſich herab Viltriere / Diſtilliere vnd 
Guttier in Tropffensweiſe / wie ſie dann herab zu vns kommen. So begibt ſich offt / daß die Reſolution 
langſam geſchicht / darumb auch langſam Tropffen fallen: Etwan ſchneller / behender: Wie dann die 
verfügung vnd ſchickung iſt / viel oder wenig / groß oder kleine Troffen / nach dem vnd das Jahr vnd die 
Zeit iſt. Alſo iſt ein jeglicher Regen nichts als ein Reſolvierts Sal» Sulphur vnd Mercurius, in Regens 
art geſcheiden in der erſten Extraction vnd Separation. In den ſechs Tagen da Gott alle ding ſchuff / 
da hat er auch alle ding vetordnet in ſeine ſtatt / mit ſeiner Eygenſchafft: Dieſelbige Praparierr ſie 
her in dem Igneo Vulcano zum Regen / wieder Tartarus zu Waſſer vnd ander ding mehr / die 
Materien in der erſten nimmer gleich ſehend. Darauff nun ſo wiſſend auch / daß folcher 2 nn 
dem ich ſage / die mileeften Regen feind vnd die o am aller baſten die Erden ah suchten 

gröfleften/ wie dann der gemeine brauch felbft beweißt. A 
Nun aber fo feind ander Sternen/ von denen auch Regen außgehen :. Aber diefelbigen haben die 

Eygenſchafft / daß fie wind mir ihnen geben. Daß ift die vrfache/das daß Salt in felbigen Regenſter⸗ 
nen / vnd der mercurius auch etwas nicht gar wol bereit ſeind / das iſt / daß jhn der Impetus nicht ei 
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men iſt worden von dem Vulcano: Vnd das iſt eine fondere Arth. Wo nun ſoiche Arth iſt / da werden 

A außdenfelbigen Sternen Wind ohne Regen / etlich Stund oder Tag / et. Darnach / ſo die Winde ge⸗ 
ligen fo iſt es ein Zeichen / daß Mercurius vnd dal, ſich mit deinSulphure Vniert haben / als dann ſo ge⸗ 
hens in die Gewuͤlcke / vnd ſchickents herauf in Lufft / etwan mit dem Wind / Wolcken vnnd Wind mit 
einander. Vnnd ſolche Regenwolcken mit den eigen Winden toerden ſelten / die weil der Wind werdt 
am ſelbigen orth reſolniert da fie gefallen fündern in frembde Nation. So nühn alſo dieſelbigen Wol⸗ 
cken / im Keller der Etheriſchen Reſolution reſoluiert werden / ſo fallen die Regen auch in maſſen herab) 
wie vorgemeldt iſt. Darben iſt Auch su mercken / ſo der Wind im Regen iſt / das iſt / in der Reſolution / als⸗ 
dann ſo zerſtrewet der Wind die Reſolution / vnnd bricht jhr reſoluierte Gurtas, einen in zwey oder drey 
theil: Trelbt ſie auch in die ſchnelle su fallen / mehr dann ſie ſonſt fielen: Wirfft alſo die Tröpffen hin vñ 
her / daß ſie nicht moͤgen nach ihrer arth ſich diſtillieren / wie es ſich dann gebieret. Darzu iſt auch zii wiſ⸗ 
fen / wo ſolche Gewuicke / auch ander Regenwuͤlcke auff den Birgen ſtehet / daß mehr Krafft har zu fuͤr⸗ 
derung / dann auff ebenen Landen: Auß vrſachen / die Birge haben ein Kuͤle / dieſelbige Kuͤle kompt von 
dem Gebirge: Wo dieſe Wolcken kommen in dieſe Kuͤle / da reſoluieren fie ſich ſchneller / fo fie in andern 
ebenen Landen verzehrt wuͤrden. Dann viel Regenwolcken ſeind / die durch attdere Conſtellatlon ver⸗ 
zert werden / welche an dem orth in Birgen nicht mag ſuͤr ſich gehen. Alſo / ſo nuhn der Hafen / das iſt / 
der Stern ſein Autumnum; Meſſem außgeſchuͤtt hat / als dann hat er aber ſein zeit / biß feine drey Erſten 
der Prinz Materiz widerumb wachſen / hachihrer seit: Als dann ſogehnd ihre Wirckung aber an / wie 
hie mit dieſen Regen gemeldt it. TEE?" Kr 

So gibt ſich auch mehrmahl / daß die Erden und das Waſſer / in ihnen ſelbſt / durch ihr eyngeleibreri 
Brunnen vnd Waſſer vnd Arth in jhren Eigenſchafften ein Kuͤle von jhnen geben / alſo / daß der Lufft 
auch deſter kuͤler wirdt: Als dann viel mahl beſchicht. Wo nun ſolche Kuͤle in Lufft kompt / fo iſt der 

B Lufft auch deſter kuͤler / ſo reſoluieren ſich viel Gewuͤlck / die font confumiere wuͤrden Sonderlich in 
Gebirgen / da mag ſolche Kaͤlte in die hoͤhe lommen. Dann der Lufft iſt ein Keller / vnd iſt Kalt vnnd 
Feuchte in der Hoͤhe / nimmer warm / als allein wo der Reflex iſt / vrid ſo hoch er gehet. Alſo kommen jmd 
Kälte zuſammen / da je eine die ander erfriſchet / vnd einem Keller gleich machen: Wiewol je Höher der 
Lufft / je fälter: Auch fo wirdt das Gewuͤlck offtmahls fo ſchwer / daß es gar weit herab fallt / gar nahent 
indie Waͤrme / darauß dann folgend warme Regen / das allein der Schwere ſchuldt iſt. Wo fie aber 
wenig ſeind / da refoluieren fie ſich hoch / und fallen hoch herab. So iſt auch nicht mindet / derſelbige 
Wind / ſo auß denſelbigen Siernen gehet / derſelbige iſt auch an jhm ſelbſt feuchte / gleich den Zephyriſchẽ 
Darumb fo der Zephyriſche Wind gehet/auß dem Windcirckel / und die Stern feindin der Operation/ 
fo werden balde Regen da: Dann er durchgeher mit farnpr dem Regenwind den Lufft / vnd machet ihr 
kuͤhl / vnnd feucht/ ſo das Gewuͤlcke darein kompt / daß es bald fich reſolutert und zerſchmeltzt in Gurtas; 
So aber gleich wol Sternen ſtuͤnden der Regen Arth / vnd es gienge ein duͤrrer Wind / als dann fo der 
Degen nicht aar gewaltig iſt in ſeiner Operation / er wirdt vom Duͤrren vertrieben und verzehrt. Dar⸗ 
umb auch auff daſſelbige ſonderlich acht sis haben iſt: Dann wo ſich ſolche Concordantz begibt in feuchte 
des Kellers / das / iſt / im Lufft / am ſelbigen orth werden viel Zeichen / datbey mans erkennen mag. Als 
die Faͤndtlein vnnd Cardines die kyrren: Es werden die Leuth ſchwermuͤtig / wirdt ein dempffiger Lufft / 
ein ſchwerer / feuchtet die Schwaͤmm / aͤſchen / Sand in (Roͤſchinen) vnnd ſonſt / vnnd gergleichen viel 
ſolcher dingen mehr / nicht noth zu erzehlen: Aber deſter groͤſſer ſeind die Regen. LEE 

C Nun weiter fo wiſſend / daß(ſich) auch — begibt / in ſolchem Gewuͤlcke vnnd in ſolchen Con⸗ 
iunetionibus: So Mond / vnd Zeit / vnnd Windſternen concordieren vnd conflutren: Vond fo die 
Win dſternen ſchneller Operation ſeind / vnd viel operieren: Vnd daſſelbige das nuhn geboren iſt mol 
bereit aitdie ſtadt / vnnd gar zu faſt / alſo / daß fie (in) der Reſolution zu ſchnelle angehend / ſo werden die: 
groſſen Platzregen darauß deren dann viel erſcheinen. Wo es ſich aber begebe/ daß ſolche Reſolution 
gleich im Puncten / fo fie guß dem Athanar kompt in den Keller / vorhin reſoluiret were / als ſich offt 
begibt / daß tm Mludel die Reſolution angeht / vnnd in der feüchte ſchnell vollende : Wo ſolchs in ſol⸗ 
chen gebaͤrungen auch geſchehe / da wirdt der gantz Wolcke vnder eineſt nur ein Tropffen als zuſamen 
ein Waſſer / hat nicht fo viel erwehren / daß Guttatim herab moͤge gehn / ſo fallt es alſo auff ein mahl 
altes herab / vnnd bleibe ein Tropffen allein : Was ſich im ſchuͤtten vnd fallen / durch Wind und Fall be⸗ 
geben mag / daß es zerſtrewet wirdt: Doch ſo fallts auff ein mahl herab / einander nach / in einer ſchnel⸗ 
fen Reſolution. Mag ſich auch wol begeben / daß ein guire seit wirdt / che es auffhoͤrt Vnd wol auch zu⸗ 
ſtehen / daß darfür vnnd darnach Regen kommen vnd geweſen find / dieſelben ſind rechter —— 
Dieſe aber / was Wolckenbruͤch ſeind haben ein andern Stern / vnd ein andere Materia. Damit mag 
auch wol kom̃en und ſich begeben / Wind vnd anders mehr / wie dann der Sulphur, Sal vnd Mercurios in 
jhnen die arth haben / die ungleich iſt / in einem alſo / im andern anderſt. Alſo verſtandendt den vrſprung 
der natuͤrlichen nuͤtzen Regen / der Erden vnnd den Menſchen / daß fie wie gemeldt iſt / natuͤrlich Ihren 
vrſprung nemmen / ondalfo ordiniere vnd gefchaffen inihrer Praedeftinarton/ die Erden zu befeuchten. 
Nuu ſeind andere Wind mehr / vñ andere Gewuͤlcke / die nicht vom Regẽ feindt/ fondern trockenet Na- 
iur. Wie dieſelbigen ſollen verſtanden werden / folgt hernach. Was weiter mehr nothiſt zu wiſſen von 
den Sternen / lehrnet die Aſtronomey / darumb ich fie hie in derMeteorica vnterlaſſen hab. 
Nuh * —* Bea Gewuͤlck wiſſent / daß etliche Sternen auch ſeind / die zum Regen vnd 
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Regenwindt geneigt feind/ vnd nicht feind von den Windſiernen / wol derſelbigen Natur gleich: Aber g 
es ſeind particulariſche Windſternen / nit vniuerſaliſche / wie dann die Windſterne von den Peroledis. 
Dieſelbigen Windſternen find ſchoͤne an der Farben / lautter / klar vnd hoch / vnd der Eheriſche Keller 
mag ſie nit ſoluieren: dann vrſach / ſie ſind trocken wie cin duͤrꝛ Holtz / das nimmer fein Waffer mag 
werden / vnd jhr arth ſeind ſchoͤn / ring / leicht vnd luſtig. Sie kommen von einem ficco Sulphure, Sale 
vnnd Mercurio, in denen feine feuchte ft / darumb ſie auch zur Feuchte nicht mögen gebracht werden. 
Auch dieſelbigen Winde ſeind milte / luſtig / nngenehme / geſund / leicht dom Menfchen: Dann fie wer⸗ 
den wol temperirt / ſeind von guten dreyen Erſten der Primæ materiæ, erfrewen den Menſchen vnnd 
fein Blut / vnnd was von jhnen kompt / das iſt / was auß den Sternen kompt / daſſelbige iſt wol digerirt 
vnd klar ſubtiliert. Wo aber grobe Species ligent der drey Erſten / als in den Regenſternen vnnd der⸗ 

gleichen / amfelbigen orth werden auch grobe Wolcken / ſchwart / finſter / trübe vnd vngeſchickt. Solche. 
ligt alles an der Materia prima. Darzu wiſſent auch / daß die Windſternen auͤch felche arthanihnen 
haben / aber fein Regen tragen fie nicht: wol die Complex vnd Cigenſchafft / aber fein Gewuͤlck geben fie 
nicht / darumb auch feinen Regen: Aber fürderung und hinderung wol / wie es dann genugſam erzehlt 
iſt. So iſt auch ein vortheil in den ſchoͤnen ſternen / daß die felbigen jhr Gewuͤlcke ſchoͤne behalten: Dann, 
die Sonne iſt am felbige orth durch ſcheinigt / ſcheint dardurch vnd ſubtilirts noch mehr: in den groben: 
Degen wlicken da mag fie nichts außrichten. Dan es iſt ein gemein Sprichwort / daß auß einem Rapp 
kein Falek werden mag: Alſo der Sonnen auch nit moͤglich / auß ſolchem groben Gewaͤchs etwas rei⸗ 
nes zu bleichen. Alſo iſt nuh die geburt des ſchoͤnen Gewuͤlcks vnd Windts / vom ſubtilen wolbereitten 
Sulphure, Sale vnd Mexcurio mir huͤlff deſſelbigen Vulani, der dergleichen ein Præparator iſt zu ſolchen 

dingen / gantz vollfommien end aut. — ——— 
Nuhn weiter / wie jhr gehört habt / von dem Regenwetter: ſo wiſſent auch / daß noch etliche zugaͤng 

ſeind / die auch den Regen vnd ſolche Wetter verkuͤnden / von welchem geſagt iſt: Vnd das nemlich in 
der geſtalt. Man ſagt / Morgenroͤhti / Abenkoͤti / iſt nun recht: dann vrſach / fo ein Regenſtern will an B 
gehen / vnnd hat in hmlein Sulphur der zu grob iſt / ein dal das zu grob iſt / deßgleichen ein Mercurim, 
vnnd ſolche groͤbi iſt allein ein ſchaum: als dann fo wirffts den ſchaum auffin die hoͤhi / der wirdt gleich 
wie ein Gewuͤlck / vnnd iſt aber nit ein Gewuͤlck / fondern ein ſchaum vnd ein dunſt mit vielerley farben. 
Das Rohre kompt vom Sulphure vnnd Mercurio, das Blawe / Braun Gelbe vom Saltz / vnnd das 
Gelb etlichs auch vom Mercurio: Vnnd erzeigen ſich nuhn in dem Morgen / auf vrſachen / daß ſie die 
Sonne in der hoͤhe nicht erleiden moͤgend / ſondern fie zergehent ander Sonnen grad dahin / vnnd jhre 
farben moͤgen vor der Sonnen ſchein nicht geſehen werden, wie dann der Mond auch / vnd anderefler- 
nen mehr die ſolche Farben noch baß haben Nun ſo ſolche Sternen angehend / vnnd es trifft ſich alſo in 
ein Euaporation jhren ſchaum der alſo geſtalt wirde/fo gehend darnach die andern zubereitung hernach⸗ 

Als das Gewuͤlck der Windt / der Regen / nad) dem vnnd derſelbig Stern genaturt iſt / etwan ſchnell 
denſelbigen tag / doch aber bald darnach: es ſey daft ein Concordantz da / von widerwertigen Planeten / 
Mond vnd Windfternen, die es zerſtoͤrent: Aber ſelten erzeigen fie ſich es werd etwas darauß / vñ lange 
Regẽ / dann da iſt eine Viele der Sternen: Alfo ſollent jhr nun wiſſẽ / daß diß Caput der Regen veſprung 
vnd weſen gnugſam erklaͤrt hat / mir ſampt den andern Capitibus vnd Paragraphis, Vnnd merckent / 
daß da nichts iſt als allein / daß die Sternen Arbores ſeind / die jhre fruͤchte geben / in ſolcher geſtalt wie 
die auff Erden. Darumb / fo ſie zu beyden ſeiten einer Mala. einer Prima materia ſind / darumb ſo fuͤgent 
fie zuſem̃en / vnd nutzen einander. Wieder Menſch iſt vonder Erden / darumb fo hangt er der Erden 
an vnd muß von jhr die nahrung nemmen vnd entpfahen. Alſo auch ſoll man mercken / daß offtmals 
viel zeit nichts regnet / darumb fol man nichts anders gedeneken / dann daß dieſelbigen Sternen auß⸗ 

goſſen haben / vñ ſamlent ein anders: Vnd ſo die zeit kompt / ſo wirts alles erfuͤllt vnd erſtatt auff ein mal / 9 

dann da verſaumpt ſich nichts von oben herab / was auff die zeit nit kompt / das kompt auff ein andere 

zeit. e 
DE CONGELATIONE 

Bhfotendshr wiſſen von den Congelaten / das iſt Bon dem Gefrornen / Schneewaſſet / und 
was Schnees arth iſt / das iſt / on den dingen die den Winter machen. Vnd am erſten mer⸗ 
ckend in der gemeine / daß auch nuhr Arbores ſeind / das iſt / nur Sterne / auß denẽ ſie kom̃en / 
dahin von Gott alſo geordnet: Darumb iſt von noͤhten / daß dieſelbigen Winterſternen / in jh⸗ 

ron Weſen wol verſtanden werden in jhren Speciebussdann ſie ſeind auch von der Prima materia trium 

Primärum, svie ich dann Son den andern Speciebus geſchrieben hab. So wiſſendt am erſten von dem 

anfang ſolcher Genexation / daß etliche Sternen ſeind / diefelbigen ſind widerſinns der Sonnen: vnnd 

darumd daf ſie widerſinns ſeind der Sonnen, ſo die Sonne von jhrer Exaltation kompt / als im Winter / 

ſo abundieren die Winterſternen: deren iſt ein Species, deren Natur iſt / alles das die Sonne reſoluiett / 

des coagulieren ſie / das iſt / fie machen das Waſſer alles in Eyß. Nuhn iſt hre Krafft alſo Shrfeche 

wie Goit geſcheiden har von einander die Heittere vnd die Finſt ernuß / das iſt / Tag vnnd Nacht: Iht 

ſehent auch wie Gott geſcheiden hat das Heiß auff ein orth / das tſt die Sonne / darnach die Kälte auff 

ein ander orth / das iſt nun der Winter Zirckel. | Ne — 

Alſo har die Hihe gewalt zu reſoluierẽ / vñ die Kälte gewalt zu coagulierẽ. Da ſie nun bey einãder * 
eind 
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ſeind His und Kelte / da iſts weder heiß noch kalt geweſen: Aber die Gaͤttliche Alchimifteren hats geſchei⸗ 

*. denv da ſeind dieeigenfchaffe herfuͤr gangen. Vnd wie die Hireiftinder Sonnen vnd ihren Sternen) 
alfo iſt die Kälti auchin die Sternen befchloffen. Vnd daift ein freyer Gang geben der Hitze jhter Res 
gierung/ nach der zeit / der Kälte ihr Regiment auch nady der zeit / und beyden ihr Terminus gefest: 
Darauf dann folger/daß ein jegliche krefftig iſt feiner Krafft / ſein Officium zu vollbringen. Vnd 
wiewol etwan zun zeiten die Kältin nit mag fuͤrkommen / auß vrſachen / daß ſie mit der Waͤrmi zu faſt 
angetaſt wirdt / etwan nach dem Land vnd Conſtellation: Jedoch aber / fo iſt ihr gewalt nicht genommen: 
Dergleichen auch die Sonnen mag nit allen Schnee ſchmeltzen. Darumb iſt von noͤhten zu mercken / 
daß auch der kaͤlte widerumb ein widerſtand geſchicht. Ya ——— 5 

So wiſſent auch hierauff von der Kaͤlti ein weitere vrſach: Beim Fewr iſt gnugſam Exempel / daß 
der Sonnen Hitz erkeñi mag werden / vnd was jhre wirckung iſt. Aber der Kaͤltin iſt kein offentlich Ey⸗ 
empel als das Fewr / als allein im Element Waffer/ bey den Cryſtallen / vnd andern Geſteinen / alſo in 
der geſtalt. Die Tryſtallen wachſen auß dem Waſſer: Dun iſt jhr Materia alſo / daß fiein jnen ſelbſt den 
Geift dei Coagulation haben / darumb ſo werden fie coaguliert: Wie von den Frigoriſchen ori Glaciei⸗ 
ſchen Sternen das Waſſer. Darauff wiſſent nun / daß zu gleicher weiſe / wie ein Spiritus coagulationis 
iſt an dem orthe ih den fruͤchten des Waffers: Alſo iſt er auch in den Glacieiſchen Sternen. Vnnd fo 
derſelbige Spiritus kompt in das Waſſer / ſo eiſet ers / roagulierts. Vnd aber daB (es ) fein beſtand hat / 
iſt die vrſache / daß daſſelbige Waſſer nicht ein Corpus ift/ das da ſoll coaguliert ſeyn / ſondern ſoll reſol⸗ 
niert ſeyn / vnd ſein Tinctur ſoll an dem orte nichts. Wo aber die materia Gemmarum da were / vnnd 
noch nit coagulirt / am ſelbigen orth wuͤrde es bald coagulirt / mit veſter vnd beſtendiger Coagulatz. Das 
iſt aber wol wahr / ſolte fein Exaltation fuͤr vnd für in Kſſe bleiben / ſo wuͤrde das Eiß nicht auffgethan / 

p aber doch nit beſtendig in det Tinctur der Eryſtalliniſchen arth. Diefe Sternen der Glacieiſchen arth / 
die regieren den Winter /esfeyin dem Waſſer / in Früchten / Erdtreich wo etwas iſt / da ein Feuchte 
ſeyn mag / da iftes der Congelation unterworfen. Die andern Stern/ Schnee vnd anders / iſt nichts 
andem orche sum Winter foftrehg su rechnen: Dann der Schnee ift des Winters Regen vund zu der 
zeit bequemlich vnd nuͤtlicher dann der Regen / darumb es Sort auch dermaſſen gefchaffen hat. Alſo 
verſtanden nuhn von den Glacieiſchen Sternen / die den rechten Winter machen’ daß ſie den Spiricum 
haben coagulationis in allen humiditatibus vndoſis: Vnd daß fie ſeind dermaſſen in Sulphuc vnnd Sal; 
vd Mercurium geſtellt / das nichts kaͤlters ſeyn mag dann fie feind. Alſo iſt die heiſſeſte Prima mareria 
indie Sonne kommen / vnd die kaͤlteſte in daturnum: Wann der Saturnus iſt der Kaͤltt Sohn / vnnd 
ſampt den andern Windſternen. 
Nun merckent aber vom Irrgang der Sternen / daß ſich offtmalß begibt / daß ein Diſconcordantz in 

ihnen ſich zutregt / alſo daß offt die Winterſternen im Somer auffſteigent / das jſt / ſie wer den im Som⸗ 
merzeittig vnd nie im Winter / verſaumen ſich in jhrem Bang der Arbett / nit im Circkel Lauff / das iſt / in 
Curſu. So nuhn im Sommer die geit Zephyriſch / Borealiſch iſt · vnnd der Mond mit ſtimpt auff die 
arth / vnnd die Sternen werden in der zeit fruchtbar : fo fahren ſie für, / vnnd erzeigen jhren Schnee im 
Sommer. So aber die seit nicht alſo iſt / das iſt der Mond wer nicht jhnen geneigt / es werend auch die 
Winde nicht mithuͤlfflich darzu / auch die Region wer zu nider / vnd die Conſtellation st warm / ſo wiirde 
auß demſelbigẽ Schnee ein Regen: dann die waͤrme vnter dem Stern im Lufft tefolitierts ih ein Warfer/ 
vnd diſtillirt ſich in tropffsweiß herab / das iſt / ein jeglicher Schneefunck gibt ein Tropffen, Derglei⸗ 
chen ſo gibt es ſich offt / daß in der höhe anſetzen / da es ſo baldnit mag reſoluirt werden / von wegen des 
falten Kellers: Aber ſo es der Erden nahet in die Nidere / ſo reſoluiert es ſich in Waſſer. Alſo begibt ſich 
auch / daß Sommerſtern / das iſt Sommer Regenſtern im Winterjeittig werden vnd herftir brechen: 

& diefelbigen laſſent ſich nicht herauß / es fe dann daß die Winterſternen im ſchwaͤchiſten feind fo fallen 
ſie herab vnd geben Sommerregen. Vñd ob gleichwol die Glacieiſchen Sterne infallen / ſo moͤgen fie 
doch nichts coaguliren im Fallen / allein im gefrieren auff Erden. Dann das iſt nicht an jhm ſelbſt / 
das man ſagt / daß der Regen von dem Winter in ein Schnee geſtellt werde vnnd geformiert: Dann 

vrſache / die Schneeſterne habend ihren beſonderen Balm / auß dem fie gehnd/dariimb ſo iſt es nichts, 
Auch ob ſchon gleichwol ein gefroͤſt da geſchaͤch / ſo wirdt doch nichts darduß / dann ein gefroren Waffer/ 
das dann der Schee nicht ift. Er iſt ein Schnee auß feiner Mutter kommen / vnd iſt nie kein Waſſer ge. 
weſen. Alſo verſtandent nun von dem herkommen des Irregangs im gewaͤchſe der Sternen / beyder 
ſeiten / in Sommer vnd im Winter. Wo aber ſolche Irregaͤng nicht ſeind noch geſchehen / am ſelbigen 
orth werden die Winter beimaͤltiſten / vnd der Sommer beym heiſſeſten: Das ich auff dißmals fallen 
laſſe / vnd befilchs den aſtronomiißc. 

| 

Ruhn iſt noch ein andere arth vonden Winterſternen / alſo / daß fie Grandines geben vnnd Gem- 
mas, vnd ſeind nit Schnee / fondern coagulierte Waſſer / vnnd ſeind doch auch nie Waſſer geweſen in 
jhr erſten Materia alſo geboren. So habend dieſelbigen Sterne ein ſonderen Zirckel zu gehn / vnd ſeind 
dermaſſen Sternen / daß fie Sommer vnd Winter in allen vier zeiten des Jahrs / vnangeſehen Landts 
Arth / Natur / Conſtellation / Mond / Windſterne / jht Grandines vnd Gemmas geben. Zu den jeiten 

des Schnees im Winter kom̃en fie nicht/ noch in keinem gemelten Regen / wie obgemelt ſeind im vor⸗ 
gehenden Eapitelzfondern/fie fommen nur Somers vnd Winters zeiten / ſo fie Kälte vnnd Wind ha⸗ 
ben von jhnen ſelbſt / vnd daß jhn ſonſt kein ander Conttarium nicht zuftande: Dann jhr Generation 

mag nit gefeheben 7 lindem / ſenfftem / miltem Werter/fondern allein im rauhen Wetter / vnd zu rauhen 
vol e 

ij 
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geiten/ es ſey dann im Sommer oder Winter. Wiewol die Semme vnnd Grandines mit dem fallen 
ein onterfcheid haben nemlich/daß die Grandines ammehriften fallen’ im Aprillen / Mertzen / im auß⸗ A 
gang der Schnee/ oder in der zeit / daß die Schneefterne nicht milt ſtanden / oder zu andern zeitenim 
— nicht einer haͤrten zeit / ſondern moͤgens wol außrichten zu den zeiten der milten Wetter. 

ber die Gemmæ die kommen nit / als allein mir vnſtuͤmigkeit / vnd verderben die zeit / die ſonſt gut were / 

vnd vberbochens alles was milte if: Vnnd wiewol die Gemmz minder dann die Grandines für Win⸗ 

gerfternen geacht werden / auß der vrſachen / daß fie mehr im Somer kommen dann im Winter: So iſt 
doch) jhre gemeratio von der Winteriſchen Natur / darumb fie in die Slacieifche arth gerechnet werde: 
Darumb ſo folget hernach jhre gebaͤrung vnnd prima materia auß den ſie werden / vnnd in was wege ſie 
alſo geordnet ſeind / warzu fie auch gut ſeind: Dann jhr anſehen iſt gar wider der Elementen begeren. 

Nuhn iſt der Gẽmiſchen arthalſo gleich wie vormals / ein eyngeleibte Natur vnnd Eigenſchafft auß 
dem Sulphure; Sale vnnd Mercurio, die dan in jhrer arth geſcheiden feind von aller Hitze: vnd daiſt al⸗ 

feine die kaͤlti / wie in einer Kolen allein Die ſchwertze / die andern farben ſind all hinweg. So fie nun der⸗ 
maſſen ſeind in jhrer zeitigung / wie dañ von andern Sternen weſen vnd arth angeseigrift: So ſie nuhn 
atfo in der Decoction find, fo feind fie Contrary gegen einander. Dann der Vulcanus fanden Sulpharz 

«zr vndNitrum, vnd Mercurium nicht in eins vergleichen ohne einen groſſen imperum; vnd groß brodlen 

bon erſten. vnd Wind. Dann biß ſie sufanıen vniert werden in jhrem aludel, vnd werden in jhr Perfection geord⸗ 
dei / verzeicht ſich ein zeit / vnd in derzeit fallen kalte vnd boͤſe Wetter an / dann fie geben * von Erden ein 

Kaͤlti ven jnen / daß fie bey ſolcher Kälte wol erfenner mögen werden / wiewol ſie auch lenger vnd behen⸗ 

der geboren werden. So nem̃enteuch ein Exempel bey dem: So ein falterSulphur der naß iſt / ein Falter 

Saſpeter der feißt iſt / vnd ein Mercurius der milt iſt / zuſamen in ein Mixtur genom̃en wirdt / on die drey 

ſollen zuſam̃en in ein Corpus gehen / alſo / daß da nichts anderſt feydan Vniras: Sofeind fie im anfang ſo 

Contrarh / daß lang bedarff biß fie in einander kom̃en / mit Sauſen / Brodlen / Donnern vnd dergleichẽ B 
Vnſtuͤmigteit, Alſo iſt auch im Him̃el in ſolchen Sternen / daß dieſelbigen nochmehr vnd Höher an der 

Arth ſeind / dann das Irrdiſche Darumb auch vngeſtuͤmiger jhr weſen vnd erzeigen. So fie nuhn in die 

Perfection gehend / fo ſcheidt ſich da zwo arth von einander / die (ein in Coagularum, darauf werden 
Gemmz: Das ander in das Refolutum; darauß wirdt ein Regen. Vnnd zu dem ben beyden ein eigner 

Windt Kaͤlti / vnd Vngeſtuͤmigkeit. Alfo wirffts der Stern auß in den Keller des Luffts / im felbigen re⸗ 

foluiert ſich der eine theil / vnd gehet in Regensweiß auff die Erden / der ander theil coaguliert ſich / dann 

er hat Valcanum coagulationis in jhm / vnd macht daſſelbige Corpus; das nicht in die Reſolution gehet 
in Kuglen / groß vnd noch groͤſſer / darnach die Materia groß iſt / darauß wird nun ein Hagel. 

Alſo auch wiſſent von dem Rißlen / das ift/von Grandinibus; die werden auch alfo: Etwann mit einẽ 

Regen / etwan nicht. Iſt es mit einem Regen / ſo gehet es gleich zu / wie oben geſagt iſt: geht es aber in 

Grandines, ſo iſt es gleich den gemelten Semmis: als allein daß nit ſolchet impetusdaift. Dann derſel⸗ 
bige kalte Sulphur, Mercurius, vnd dal, ſeind dermaſſen nit fo grob vnd fo hoch in imperu gradiere. Wie⸗ 

wolfie Wind geben und Kaͤlti / jedoch aber niche mir ſolcher art) als die Gemmz. Nuhn feind fonft in 

ſolchen Sternen alle mahl zwo arth / Regen vnnd Steinli/ wiegemeldriftidas ift fo viel / ſie haben ein 

Zwilling arth an jhn / eine den Winter / die ander den Sommer: Das iſt von wegen des Regensſeind ſie 

Sommerſterne / von wegen der Coagulation Winterſternen. Vnd haben auch jhren beſondeen Bang 

für andern Sternen / im Winter oder im Sommer ſich zuerzeigen. Vnnd wiewol das iſt / daß fie ſich in 

dem auch ſcheiden. Was coaguliert iſt / das hat ein Sommerlichen impetum, dann Sommer tempe 

ftaresfeind Wuͤterich Was im Winter ift/find mitte vnnd ſuͤſſe / alz der Schnee / darumb fo haben fie 

einen Spiritum vnnd ein Materiam primam von der Sommer arth / vnnd einen von der Winter arth / 

inarbeiten durch jren Vulcanumjhrfachen?Seind als Hermaphroditæ ſchlahen in beyde atth / jetzt moͤ G 

gens Winteriſch ſeyn / dann Sommeriſch. Vnd da ſtehend zwey Contrary bey einander in einem Cor- 

pus, das nicht ſonſt in keim wege ſeyn mag / als allein in a Dani ein jeglicher Herma⸗ 

phrodir der perfecr geboren wird / der iſtzu beyden ſeiten geſchickt. Alſo ſeind auch die oberen Generatio⸗ 

nen/Nagel und Schawer / dergleichen / von beyden Wettern geboren / vnnd alſo beyde arth an ibn. Auch 

tie ein Maulefel/der weder Eſel noch Roß ift/fondern fein ſelbſt. Dann was Kalt iſt / das foll feinen 

Donnerinihm haben / auch feinImperum: Was aber in der Hitze ſtehet / das hats. Alfo find zwen Con⸗ 

rrary / vnd arbeiten einhelliglich mit einander verbunden: * | | } 

Die Gebur des Schnees / iſi allein ein geordner Geſchoͤpfft von Gott / der alſo will in feinen Wercken 

mancherley vnd vielfaͤltig geſehen werden. Vnnd iſt nichts mehr von ſelbigen zu ſchreiben / als allein / das 
Gott auch ſolche Atbores, die Sternen ſeind/ in das Firmament geſchaffen hat / daß fie zu jhren zeiten 

den Schnee geben. Nuhn ſeind fie auß der Prima Materia der drey Erften/von Kalten dreyen Erften/ 

auff die Winter Arth gericht / in der geſtalt / daß fie in ihnen ſelbſt auch bereitt werden in Ihr Decoction 
dnrch den Erherifchen Vukamım : Als wol als Dieseitdamnp ſeyn in dem Irrdiſchen Vulcano,zu ges 
ben feine Früchte gegen dem Herbft Dann alle ding feind onterfcheidfich in ein Ordnung geſetzt. Nuhu 

if die Wirckung alſo / daß die drey Erſten in eins Regen geſtalt außwerffen jhr Schneegewuͤlcke: Aber 

fo fie kommen / fo mag der Keller des Luffts ſie nicht corrumpieren / ſondern er iſt zu talt vnnd trocken / 

leßt fie in jhrem Weſen bleiben: Darumb / fo bald fie für den Stern herauß kommen / im ſelbigen ſo 
Granulieren vnd Guttieren fie ſich in Funcken / das iſt / in Schneefuncken / vnnd fliegen auff die Er⸗ 

den / denn fie haben sine mitte Arch vnnd ein ſenffti an ihnen, So begibt ſich offt auch / das Regen 
vnd 



Sicebende Capitel. 89 
vnnd Schnee mit einander fallen: Doch nicht von Regenſternen / fondern/ daß der ſchnee ſo mildt iſt / 
vnd ſubtil / daß ſich etlicher theil reſoluiert in Waſſer / etlicher bleibt / vnd alſo durch einander herab fal⸗ 
fen. Dermaſſen begibt es ſich auch, daß offtmals ein Wind vorgehet: Auß vrſachen / daß etwan Gran- 
dinis Sternen da ſeind / die nicht gar auff Grandiniſche arth ſeind / ſondern etwan ſchnee arth an jh⸗ 
nen auch / alſo. So dieſelbigen angehendt / fo geben ſie ein Wind vnd ein vnſtetigen Vorzug / demnach 
Kißten vnnd ſchnee hernach: Iſt ein beſondere arth / die nicht Grandiniſch oder Gemmiſch ſeind noch 
ſchnee / ſondern von beyder Arch ein ſonderliche vernliſchung. Darumb ſollen wir wiſſen / fo offt ein be⸗ 
ſondere arth ſich ereigt / daß ſo öffte ein befontere Natur vnd andere ſtern daſſelbige thur vnd giber: Dan 
der Species feind viel die Gott alſo verordnet hat 
Puh weiter fo wiſſendt auch / daß ſich offtmahls begibt im Sommer/ auch im Winter ein ſolch 
gewaltig Contrarium, daß im Winrer folche Operariones offtmahls fo ſtreng angehendt nach ſom⸗ 
merifcher arch/ daß fie himmligen und donnern/ vnd hageln’ ond nichtsdefter rainder ſchnee vnnd re> 
gen mitlauffeũ. Darinne wiſſend / daß folche fernen auch eine befonder arth iſt / die nicht anderſt mögen 
ſeyn / als wie fie ſich erzeigen haben mehr Hermaphreditifche arth vom Sommer dann vom Winter / 
vnnd vom Winter den mindern theil: feind gleich wie im ſommer / himmligen fie auch/ vnd nichts de- 
fer minder werffen fie ſteine / das ein fchnee arth iſt. Solches Compofirum iff von ginem falten Sul- 
phure, Sale, vnd Mercurio, beyde unter einander vermiſchet / vnd muffen da durchden Vulcanum vniert 
werden. Nuhn ift es dem Menſchen nicht moͤglich / dag er in ſolchem auff den Grund fommen möge/ 
alſo / daß er folche Contraria auch mochte machen: Dann er iſt mit feinen Naruralibus Irrdiſch / Waſ⸗ 
ferifch verforger/ nicht von dein obern Speciebus deg Firmaments/ fonft wuͤrde ers auch mögen thun · 
Darumb iſt keim müglich ein ding zu thun / ohn denfelbigen Nerefzeing, der das gibt und geben mag/ 
daß es werdenfoll. Alfo arbeite der Himmel da ein befonders/ vnd macht ein ander arth / danu in den 

andern Elementen mitglich if. Wann Sort har einem jeglichen Element fein Afflicrion geben : Alſo / 
daß ein jedlichs für fich felft ſorge / vnnd nicht fürdas ander. Alſo werden die Wunderwerck Gottes 
gefehen / die er wunderbarlich eroͤffnet ond anzeigt / die fich auch täglich in allen Elementen/ Sommer 
und Winter, vnd in allen ſtunden beweiſen. Darauff merckent / daß die Beſchreibung / warunb vnd 
wie ein Schnee/ warumb vnd wie ein Hagel / nicht noth iſt zu wiſſen dann wiegefchrieben iſt: Alſo hats 
Gott geſchaffen / daß das darauß werden dom Menfche nicht zu wilfen/ allein was der Menſch macht / 
das mag er wiſſen / wie vnd wanne. a ra 

* CAP. VI. 
PEFVLGVRE 

Ara Dhırmerckend weiter von dieſer Action des Firmaments: Als nemlich vom Strall / welches 
das groͤſſeſt vnd ſtaͤrckeſte Werck iſt des Firmaments / vnter allen andern Adtionibus Meteo- 

2 ricis. Dann ſo ſich das Firmament in dem Puncten nicht ließ mercken fichtialich und weſent⸗ 
= fich / es were nicht muͤglich zu glauben / daß in der Natur des Firmaments cin ſolche Krafft 

zu ſeyn vermeint möcht werden: fo gar wunderbarlich vber allen verſtand / doch nicht vber die Natur / 
ſondern in der Natur: Aber dem Menſchen groß zu betrachten. Dan probirt ſich augenſcheinlich / daß 
Gott Sulphur,Sal,Mercurium,ing Firmament geſtelt hat / darauß alle ding Materialicer geboren mer 
den. Nuhn / wiewol ſolche arth auch iſt von den Meteoriſchen Adtionibus, jedoch ſo iſts geſcheiden von 
den andern allen. Bad ſeind beſondere ſternen / die in die arth geneigt ſeind: Allein Ferorfternen/ vnnd 
in der zahl der Sommerſternen: Aber ſo viel ſtaͤrcker / ſo viel vnd fie ſich erzeigen. Dann erliche ſternen 
feind im erſten Grad / andere im andern / im dritten / ec. biß hin auff32. Grad: In dieſen 32. Gradẽ ſtehnd 

ö die Strallſternen /fo hoch gradirt injhren Primis tribusPrima Materia. Darbeyift aber auch zů mer⸗ 
cken / daß fie unter jhn auch haben / die dajrze werden und verzogen in jhrer Operation / oder zu fruͤe zeit⸗ 
tig / daß ſie etwan auch im Winter kommen. Jedoch warın fie kommen / fo ift ein ſolcher Imperus da/ 
alfordaß fie weder vmb Zeit Mond Windſternen / ec. nichts fragen / es bricht durch. Vnd ihr Zeichen 
jhres Eyngangs ſeind groſſe Hitz die Vorbotten ſeind: Welche Hitz allein kompt auß jhrer Decoction 
vnd bereitung / ſchnelle oder lang ſam· Wie es ſich in Materia Prima durch den Vulcanum bereitt vnnd 
gefunden wirdt. In dieſen Straliſchen ſternen iſt der Sulphur im hoͤchſten Grade / der Salpetet in der 
hoͤchſten Feiſte / der Mercurius in der hoͤchſten Contrarietet: Dann der Sulphur iſt dag Corpus, Nitrum 
iſt der Ppiritus, vnd Mercurius iſt Contrarium in ſie beyde / alſo / ſcherpffer dann der Nitrum, vnd gewal⸗ 
tiger dann Sulphur: Bon den dreyen wird der Donner / Strall / Wetter / das das aler groͤſſeſt iſt des 
gantzen Firmament.. RR RE r 
Sonuhn die zeit dieſer Generation ſich autumniert / vnd will zeitig werden / ſo iſ dag Compofirum, 

Sulphur, Sal, vnd Mercurius, wie geſagt iſt / in aller ihrer hoͤchſten ſtaͤrcke vnd krafft. So fie nun bey 
einanderfeind/ fo greifftsder Vulcanus anzu pr&parieren in Vltimam Materiam, das iſt / in den Strall: 
Vnd im felbigen anfahen fo gehee das Werck in fein Augment / vnnd mehrent fich die Gradus des 
Fewrs auff das höchfte einandernady. Die mehrung diefer Frwriſchen Eradus, mehrer die Hitze des 
ſommers / alfo daß der fonnmer mehr heiß wirdt / dann eran jhm ſelbſt natuͤrlich ſeyn fol, ſteigt hinauf 
auff das hoͤchſte / ſo lang biß die Praparation dürch den Vulcanum gefchicht. Etwan gibt es fichy 
daß die MareriaPrima nicht zum Endt kompt / vnd zergeher: Alſo leßt darnach die vbrige Hise auch 
nad: ai 7— ein klein Wetter darauß / das iſt wie ein gemeiner Regen / leßt aber Erg Etwann 
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verzeucht es ſich / daß mit det langen zeit alemahlein wenig darvon kompt / und nicht sufammen in ein’ A 
kluppen kompt. Etwan ergeht auß den tribusPrimis das eine / das nicht Perfect iſt / wirde aber nichts 
darauf. Etwan ſtoßt es ſich an ein Birg / oder fallt zu fruͤe ein Windſternen eyn / der es erkaͤlt / daß aber 
im Lufftkeller nicht mag vollendet werden. Etwan gehet es in ein Gewuͤlcke / vnd thut dergleichen / vnd 
mag nicht: Vrſache / der Nirrum vnd Mercurius ſeind nicht genugſam in jhrer Tyrannitet / wirdt aber 
nichts darauß. Wo aber ſolche Hindernuß nicht ſeyn / ſondern der Fuͤrgang iſt da / da erzeigt die Na⸗ 
tur jhre Species vnnd Materias Firmamenti, was Subiecta fie habe / was da ſey das ſie gewaltigt: Alſo 
iſt oa die zuſammen ſetzung dieſer Straliſchen gebaͤrung / die hoͤchſten Grad der Dreyen / wie gemeldt / 
ein jeglichs auff das Tyranniſchſte vnd Gewaltigſt. So iſt der Salniter am gewaltigften / fo er lebt in 
der Feißte / dann feine Feißte iſt ſein Tyrannitet. Alſo der Mercurius in feiner Contrarietet / alſo daß er 
wider alles iſt / vnnd in allen boͤſer dann anderſt widerwertig: Vnd derSulpuhur iſt das zaͤheſte / ſubtileſte 
Torpüs,vermifche mit den andern in ein vollloömmene Subſtanz 

Wie nuhn gemeldt iſt von den dingen deß Stralls / darauß er wirdt: So merckend jetzund / wie er 
wirdt. So nemmen euch ein Irrdiſch Exempel / das euch nicht betreugt / ſondern billich iſt zu verſtehen 
durch das Irdiſch das Obriſte im Himmel / nemlich alſo. Nemet ein Irrdiſchen Sulphursein pre 
diſch Salnitrum, ein Irrdiſchen Mercurium, vnd bie drey bringen durch die Kunſt in ein Corpus; ſo 
werden jhr nach Irrdiſcher Arth ein wunderbarlichen Imperum finden/ inder Irrdiſchen Natur /die 
nuhn nichts iſt gegendem Firmamentiſchen: Als dann beweiſen die Brichfen onnd Buͤxenpuluer / ein 
MNugſames Exempel / das euch nicht zuverwerffen iſt. Alſo wiſſend nuhn / daß oben im Himmelderglei- 
chen genommen wirdt von den Superis,id eft, Magiftris, der Erherifch Sulphur, der Erherifch Sal⸗ 

niter/der Erherifch Mercurius, vnd zuſam̃en in Aludel, das ift/in feinen Sternen/ vnnd dabereitren fie 
die ſtůcke durch einander / wie gemeldt iſt. Amerſten / fie serlaffen den Sulphur,darnach den Safniter 
darinnen mir kleiner Wärmi: Zum letzten den Mercurium: So vereinigt es ſich zuſammen doch. ohne 

bewegung vnd Impetu, vnd nichts gehet von hnen / als alleine der vbrige Gradus der Hitze / wie vor ge⸗ 
meldt it. ¶ Deimnach / ſo ſolche Bereitſchafft geſchehen iſt / ſuẽ geußt es der Stern auß indie euſſern Re- 
giones, das ift/in Lufft / vnd gibt ein Gewuͤlcke. Das erſtlich von wegen der hoͤhe nicht wol geſehen mag 
werden / auch von wegen der ſubtile der bereittung / ſo ſichtbar nicht iſt / biß herab kompt. Als dann ſo falle 
eins auff das ander / zuſamen in ein Gewuͤlck / groß oder klein / nach dem vnd der Stern in jhm der Ma 
terie Primæ hat / etwan mehr dann einer / die zuſamen komen / oder einander nach: Auch wol in einem 
allein etlich Strall auff einander kommen moͤgen / wie ſich dann die Concordantz gibt vnnd Natur der 
Sternen. Dann ſie ſeind auch etwan der Arth wie die Zwilling / daß ſie zwey mahl ſchlahen / etwan dre 
male. Dann fie vergleichen ſich mit der Geburt / wie in der Nalur etwan mehr dann die rechte Zah 
iſt / geboren werden. a A ran Seien a Be a Eee a 

So ſie nuhn alſo in einem Gewuͤlcke feind bey einander, fo bereitten fie fich gar zum ende. Dann im 
Lufft iſt jhre iſt vnd ihre Küche zum ende genaturt / alfo/ dasim Lufft gefchehen mag / das im Alludel 
nicht gefehehenmag Heben an vnter jhnen die drey Contrarieren / alſo / daß fich der Nitrrum auffbäumbe 
im Sulphure, will imfelbigen nicht ſeyn / dann es feind Fewri Maſſen / ſie drey in einander. Vnd da im 
Lufft gehnd die Gradus des Fewrs an / alſo / daß (ſie)je lenger je Perhenniſcher werden / vnd der Salpe⸗ 
ter je lenger je mehr auffſteiget; So offt er ein auffbleen thut / fo erſchuͤtt er die Maſſam in ein Erdbid⸗ 
men / alſo / daß das Gewuͤlcke ſich auffthut / vnnd ſchlech von jhm ein Wetterleucht / das iſt / ein Fewr 
ſtrimen von der Maſſa auff die Erden. Solch) widerſtreitten geſchicht etlich mahl / ſo ſtrenge vnd ſo lan⸗ 
ge/ biß am legten die Hitze fo groß iſt / daß der Mexcurius auch in Die Maffam kompt / das iſt / indie Action... 
So bald er angriffen wirdt / von ſtund an ſo gibt es ein auffſtoſſen / vnnd ein Fewrinen ſtriemen von der 0 
Maffamit gewalt / durch alle Gewuͤlcke hindurch;( Welchs Gewuͤlck doch allein jhr Rauch iſt / Schwartz 
ond von viel Farben / wie dann allerley Farben ſeind im Salphure, Sale, vnd Mercurio.) Bund fo bald 
derſelbige Wetterleuch / ſo vom Mercurio außgangen iſt / plikt hat / ſo kompt ein Donner hernach: Det 
wirdt alle: Daß fie ein Zerſtoſſen vnd Wider wertigkeit gegen einander haben / vnnd ſich nit mögen ver⸗ 
oleichen: Iſt ein Stoß / als der ein Queckſilber in ein Silber guͤſſe / vnd das knallt. Das knallen wider⸗ 
fchalit im dantzen Firmament: Wie eine Buͤchs die abgehet in einem Gewelbe ein Donnern macher/ 
alſo iſt der Himmel fein Gewelb / in dem es ein widerknall gibt. Alſo iſt das Him̃liſch ein Fewr von den 
dreyen E ſien. Vnd der Donner / der If ein Schnaltz von der Contrarietet / daß Sulphur, Mercurius; 
vnd Saͤnncc nicht moͤgen bey einanderffehen. Als ſich dann beweißt in dem Jurdiſchen / wie ſie in der. 
Bereitung Aguz dalis Nitri am erſten der Himlitzen geht / darnach der Donner hernach / Alſo gibt es 
feine Geburt auch im Himmel / als allein mit hoͤherm vnd ſtaͤrckerm Grad / vnd mir grofem erſchrecken 
vnd erzittern: Dann es iſt ein gewaltige Maſſa, vnd ein hohe Gradation / die höher nit ſeyn mag. Dann 
bey jhr ſchnelle vnd ſtaͤrcke har Chkriſtus die Zukunfft ſeines kommens bedeutet. 

Nuhn weitter⸗ ſo nuhn ſolche anzeigung kommen / ſo mag es wol ſeyn / daß es zerzang / vnnd nichts 
darauß werde / als ein Regen / oder vom Windt durch ſich ſelbſt geboren / vertagen an ein ander orth. 
Dann es begibt ſich / daß die Mala; ehe daß fie ſich gar bereitt / ſelbſt ſchupfft hin vnd wider / gleich als 
ein eingeſchloſſen Buͤchſenpuluer / das angezuͤndt wirdt hin vnnd hergumpt. Hinauff gehet es nicht/ 
was im Firmament iſt. Dann was auff der Erd vberſich gehet / das scher alles im Firmament vnter⸗ 
ſich: Vnd das vnterſich gehn iſt def Firmaments vberſich gehen: · Vnnd der Erden vberſich gehen iſi 
deß Firmaments vnterſich gehen. Darumb neiget es ſich je lenger je mehr der Erden zu / vnnd 

emehr 

J 



Acht Capitel. b)) 
je mehr mir einem Rand): Wie dann diefer Materien Arch iſt. So aber da die Perfection angehet / al⸗ 
fo / daß an dem orth die Mala in ein Strall gehet / in der geftalt/ daß fie fich vniert vnnd perficierr in fein 
Maſſam: So wiſſend / daß diefelbige Meaſa nichts anderſt ift/fondern als eine Buͤxe wol vermacht vnnd 
behaͤb / vnd je naͤher der Geburt zu / je feſter die Haut / vnd ligt gleich Am letzten / ſoas gar zeittig iſt / in einer 

Schalen / wie ein Ey in feiner Schalen So es nuhn alfo bereitt iſt / vndin ſolcher Schalen ligt / fo folget 
nuhn herauß / daß die andern Gewuͤlcke / ſo neben dieſem ſeind / allein zum Regen geboren ſeind / die re⸗ 

folnieren fichin ein Waſſer. Vnd ſo nuhn dieſe Reſolutton angehet / ſo gehet auch an der Wind vnnd 
imperos in allem durch die Mallam,bnnd fein Gewuͤlcke ſeind alle zur Tempeſtat geboren / vnnd die mit 

vnzeſtůmmigkeit zu vollenden. So mihn die Maſſo, die in der Schalen ligr/von dem Gewuͤlcke die Naͤſ⸗ 
ſi empfindt / alſo / daß die Naͤſſi zur Maſſa kompt / fo iſt es gleich als der ein Waͤſſer in ein Glockenſpeiſe 
zuͤſſe / oder dergleichen. So bald nuhn das Waſſer die Maſſam berührt / ſo brichts entzzwey voneinander 
in alle Partes der Welt / vnd gibt in ſelbigen knall ein Himmliten ſchnell nd behend: Vnd vnd von ſtund 
an / ſo viel ſtuͤcke brechen / ſo viel Donnervein jedlicher knall ein Donner: Im ſelbigen Donner da kempt 
der rechte knall / alſo / daß vorhin ein Donner gehet vom knall / vnd darumb er ſchlecht / gehet der knall mit 
im Donner. | a a k | 
So nuhn ſolches beſchehen iſt / ſo ſchlecht diefebige Malla Fewr auß gegen ihr hoͤhe / das iſt / gegen der 
Erden / wie zu einem Ziel: Wie fie dann zum erſten das offene Loch empfunden hat / dahin gehers/für ſich / 

vnd nicht hinderſich / dann für ſich bricht ſie auff / nicht hinderſich Darauff ſo wiſſend nuhn / ſo ſie her⸗ 
auß kompt / ſo wird fie erkant wo ſie iſt: Nemlich / ein Corpusdas nichts iſt dann ein Fewr in ein kleine 
Maſſam gebracht/gröffer oder kleiner / nad) derfelbigen arth: welches Corpus zuſammen compact iſt / 
vnnd alſo Spiritualiſch / Aeriſch / vnd Etheriſch / daß von ſolcher Arth ein ſolche Generation kompt / daß 
niemandis widerreden kan / daß vberall durchgang / wie ein Geiſt / der weder Leib / Blut noch Fletſch hat: 
Vnd niemandts fan fein durchgehen gnugfam beſchreiben noch ſagen Darzır auch ein ſolchen ſchnellen 
ſtrich mit ſolchem Iniperu, daß alles was da iſt / zu boden gehn můß / vnd jm weichen. Dad iſt ein ſolch 
Fewr fo hoch Perhennifch/ das in einem Augenblick alle Eiſen was es beruͤhrt m Fluß bringt: Darbey 
der Gradus Olympi wol zu ermeſſen iſt / wie hoch fein Operation ſeind / vnd wie ſtarck gegen den andern 
Elementen / das alles nichts iſt: Mit ſolcher Stercki vnnd Schnellimicht anderſt dann das nechſt Irr⸗ 
diſche ding: Darbey ein Geiſt ſoll verſtanden werden / vnnd die Zukunfft Chrifti dadurch bedeut. Dann 
was iſt ſo mechtig / vnd fo gewaltig / vnd auch ſo wunderbarlich in feiner wirckung / als der Strall? So 
ſich nun Ohriſtos ſelbſt dermaſſen an eigt / daß er kommen wirdt wie ein Strall der von Himmel herab 
fellt: So iſt jetzt billich / daß wir des Stralls arth wol wiſſendt: Danner trüft hart vnd ſchwer / klaͤglich 

und jämerlich/on fo wirnderbarliche Arch an jhm / daß nit genugſamzu bedencken iſt / noch einem Men⸗ 
fehenzu wiſſen. Alſo wirdt auch Chriftus kommen in ſolcher Geſtalt / vnd in ſolchem Wegt. Der fol- 

zes 

ches betracht / daß der Strall ſoll ein Eyempel ſeyn / der folte nimmer ſuͤnden / noch auß dem wege Got⸗ 

4 

{eg weichen. Vnd ihr foinmen je lenger je mehr / welches ohne bedeütung nicht ſeyn mag. 
Danmn merckend eben auff der ſelamen Arch der Strall. Etliche ſeind Kalt / die werden mie dieſe 
Fewrmen als allein in dem nicht / daß fie der Sin manglen : Im Beſchluß / fallendts in die Coagula⸗ 
tion/end ihr Coagulgtion iſt Fix / vnnd anderer G:mmarum nicht Fix/ dieſer aber Fir vnnd beſtendig 
Vnnd empfacht dieſe Firation don jhrem eignen Spiricu, der ſich ſelbſt in der Frigiditet coagultert in ent 
fixum Cotpus. Nun aber fo wiſſent / daß ſie offte Metallen brechen vnd ſchmeltzen / vnd dem Leder niches 
thund: Daß ſie offte den Menſchen erſchlahen / vnnd niemandts ſicht nichts. : Das fie offt das Bley an 
Fenſtern ſchmelben / vnd thund dem Ölaßnichts : Daß ſie offte die Hirnſchalen verbrennen / vnd thund 
den Haat nichts: Daß ſie Bettziechen verbrennen vnd beſengen gar hinweg/ vnd den Federn gefchiche 

nichts. Daß fie durch ein Sartelein Roß zu todt ſchlahen / vnd dem Sattel geſchicht nichts. Daß fie offte "© an Rock verbrennen / vnnd dem Leibe geſchicht nichts: Das ſie offte in einem beſchloſſenen Kaſten Gert 
ſchweoltgen / vnnd dem Holtze geſchicht nichts. Niemandts iſt es moͤglich / daß der Stralwunderbarfiche 

aͤrth vnd werck genugſam moͤge beſchrieben werden. Ich für mein theil / kan ſolche vrſach natoͤrltch hir 
feyn nirachten: entweders / daß fo wunderbarlich wircken / muß kommen auß dem / daß ons ein Exempel 
ſeh / daß Chr istvs auch ſo wunderbarlich fommen wirdt / das zerbrochen Rohr hit verletzen / den Fůn⸗ 
cken at Docht nit lͤſchen / aber das ander wol das vmb daſſelbige iſt. Oder es muͤſſen die Soperi ſolche 
Kunſt braucht Oder der Teuffel muß ſolches thun. Jedoch aber fo bleib ich bey dem arfivdteweilChri- stvö fichfelbfeindds Exempel geſt ellt hat / alſo nider gu kom̃en / vnd zu richten die Lebendigen vnd Tod⸗ 
geit/dger foriderlic öber ale Menfchtiche vernunfft / hie fonderliche Zeichen thue / ſo winderbarlich / das fie am Juͤngſten Tage fo ſchnell vnd behend vnd wunderbarlich feine Vrtheil auch ergehn were: 

Nun aber) im anfang dieſer Meteoriſchen beſchreibung melde ich die Pennates, das iſt / die Superos 
din Firmament: diefelbigen find nun die jenigen / die in ſolcher arbeit Meifter ſind / ſie zur bereyten dů bey⸗ hendig zu ſeyn / vnd ſeind die / die den Stral führen vnd weiſen / ſie ſind Buͤchfenmeiſtet / nd richten das 
Geſchuͤtz / nemlich dahin da CHR ıstvs will: nemlich in das / dag nicht iſt im wege Gottes / nemlich 
m die Feinde Gocies vñd micht indie Freüunde Dann das beweißt ih im ExemmelwaßChkusrvs 
nemandts wirdt vnrecht thun / allein ſagen / Gehet hin jr Verdampten in das ewige Fewt. Darumb 
fofeind ſolchs Prafagia, nicht allein der Straal / ſond ern ein jeglichs Werter / das fo vngefl imm achet/ 
mie Tytannifcheniimpetu; Donnet/ Wind / Hagel, Schawet / alles wir dt hie begriffen. Darumb fo 

ſehend da auff / die es 1rifft/Sodomavınd Somocrha wurden anchteoffenne 9 Mid ſorgliche Pexiagis, ij 
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das machts / daß ein Erempelif/iwie Cu ristvs fommen wirdt. So ift nicht minder andy/ dieweil der 
Teuffelden Menfchen befist/und macht ihn fo vngeſtuͤmm / wie dann offentlich iſt / vnd hat Macht auch 
zu befisendas Viech / als die Sew. Wann ift jhm das erlandr/ ſo iſt jihm auch erlaube, Hundes Kagew/ 
Roſſe / vnnd alles dag der Menſch hat / vnnd iſt: Alſo iſt ihm auch erlaubt das Gewitter vnnd Straal / 
Schawer /Hagel auch RM beſitzen / vnd ſolche vngeſtuͤmmigkeit zu machen / vnnd mit fleiß auch zu ſchieſ⸗ 
fen wohin jhn luſtet, vnnd Gott verhengts. Wie jhm aber allem ſey / ſo geſchicht es auß verhengnuß 
Gottes. Darinnen wol zu gedencken iſt / er wirdt alſo den Teuffel auch auff die Erden ſchicken / damit er 
die ſeinen nemmen / mit ſeiner vngeſtuͤmmigkeit in das ewige Fewr. Es iſt in die Weißheit vnd Vrtheil 
Gottes nichts einem Menſchen zu ſchreiben / ſondern zu gedencken: darzu mich vrſachet / daß er ſich ſelbſt 
da fuͤrgebildet hat / vnnd will ein zerknirſcht Rohr nit zerbrechen ein glüenden Butzen nit außloͤſchen: 
Aber wol das ander / das gantz ifl/ond hochbrinnend, Das dann bey dem Donner/Wettern wol zuver⸗ 
ſtehn iſt Alſo iſt der vrfprung des Straͤals / vnd der Gewuͤlchen Wetiern/ im Firmament / gegen der Er⸗ 
den / ein wunderbarlich gewaͤchs / vnnd noch viel wunderbarlicher in ſeinen wercken. Nora.Eruntfigna in 
Sole,&c, Item die Poſaune wird blaſen werden / etc id eſt, Tonitru fulguris Chriſti, Tonitru cœleſte, 
Poſaunen = Nu — 

CAPVT IX 

N DE EXTRANEIS. — 
Eiter fo iſt auch von der gebaͤrung zu wiſſen / daß etwan Froͤſche / Wuͤrme / oder andere leben 
dige Thier / von oben herab geboren vnd gefunden werden. Darauff wiſſend / daß ich im An⸗ 
fang der Thieren im Himmelgemeldt hab / wie kein Element ſey / es habe in jhm ein lebendig 

Tan Thier / das iſt / vielerley. Alsin der Erden feind/viclerley Wuͤrm / im Waſſer vielerley / der⸗ 
gleichen auch im Lufft: alſo auch im Firmament. Dann foldjes fol ſich niemandts verwundern / die 
Natur iſt ein Mutter in Elementen / bey den Obern vnnd Vndern. Auß dem folget nun / ſo man ſagt / es 
habe Froͤſche geregnet / daß ſolche Froͤſch vom Firmament find. vnnd im Firmament dergleichen von 
ſolchen Froͤſchen jhres gleichen geboren: Auß vrſachen / ſeind ſie auff Erden kommen / wie das Exempel 
außweiſet / daß offtmals die Schermeuſe auß der Erden auch kommen vnnd lauffen / das doch jhre arth 
nit iſt: Etlicher Wuͤrmen arth dergleichen auch iſt. Alſo iſt nit minder / es werden ſolche im Himmel 
auch gefunden / die auß ihr Region kommen. Wiewol nicht möglich iſt / daß etwas von oben herab moͤ 
ge fallen auff vns / dann es iſt vberſich / wer gleich als wann wir hinauff in Himmel fieten. Dasift aber wol 
wahr / daß ſie herab fallen / es iſt aber jhnen hinauff / wie dann des Himmels arthiſt. So mag es doch nit 

beſchehen / allein es ſey dann / daß ein Wetter ſolche Deſtruction macht an denfelbigen oͤrtern / vnnd im 

ſelbigen impetu herab fallen / alſo / daß in die Regen oder dergleichen arth kommen. Soft dag auch alſo / 

daß Sperma herab fallt zn Meyens zeiten / auß welchem Laubfroͤſchen werden : Dann alle Laubfroͤſche 
ſeind auß dem Firmament / fallen inSpermaris weiſe herab/ond wachſen hernider volls in ihr Ernd. Vnd 

nicht allein die Froͤſchen / ſondern allerley ſolcher geſtalt mehr / was nit leiblich herab fallt / daſſelbig fallt 
doch ſahmens weiß herab. Darumb offt an einem orth ein Thier gefunden wirdt / da ſeine Eltern nie hin“ 

tommen ſeind. Das iſt allein des Firmaments ſchuld in etlichen: In etlichen iſt der Lufft ein vrſach / der 

dann auch folchegenerara in Dielerfey geftaltin ihm har, alswwol als Die Erden oder Zafer Aufn der 
Baſilißken / geburt / vnd viel newer vngehoͤrtet Thier/derenvrfpriing ohne Irdiſche Muͤtter ſeind / wider 

alle andere Thier der Erden vnd Waſſe. I a 

Es iſt auch nit minder/ es gefchicht offt/daß man ſagt / es regnet Blur : folchsiftinden weg. Die 
Morgenrörhifoein fchaum vom Sulphur ſeind / vnnd den dreyen Erſten / begibt fich offte / daß fie in ein 

Tenacitet decoquiret wirt / vnd tompt auß der arth eines ſchaums: wie dann von der Morgenrote geſagt 
iſt / daß ein leichter fchaumfey. So nuhn derſelbige ſchaum in ein Mucilaginem oder Bituminiſch Na⸗ 
tur kompt / als dann ſo iſt das (Aſtrum, vnd dag (ſeudets) das roht wirdt; Dann fein farben iſt roht / vnd 
die ſubſtantz gleich in der duͤnne vnd dicke eines Bluts / ein wenig minder oder mehr. So es alſo præpa⸗ 
riert wirdt vnd tranſmutiert / ſo leßt der Himmelfallen: Dann er tregt fein geeifflich Corpus,das iſt / daß 
ein vngreifflichs greifflich wirdt / es muß alles von jhm geſcheiden werden. Alſo diſtilliert es ſich auch her⸗ 
ab / etwan fuͤr ſich ſelbſt / ewwan in eim Regen / wie es ſich dann begibt. Die Froͤſche im Firmament ſeind 
nicht ſubſtantz / aber ſie werden ſubſtantz / als dañ fo falten fie auch herab. Alſo begibt ip: ch viel von den 
Schaumen / vnd dergleichen Exhalationen / daß —* ſolcher geſtalt wie ſie in farben ıfaı i 
corporiert werden / vnd alſo diefelbige farben herab fallt/weiß/ blaw / ſchwartz/ tc. n das‘ 
vom Himmelregner/ffnit einer farben / ſondern hat ein vnterſcheid von einander. Sich bi :aibe offt in 

r i) 

chen Birgen / daß Milchregnet/in folcher geftalt wie das Blut. Was auff die Stein ko Dt/ dag macht 
ein weiß Bituminoſiſche vſneam. das ſich mit det zeit coagultert / vnd induriert / gleich einem Stein / de 
auß dem andern gewachſen wer Vnnd ſolche vſneæ celeftes ſeind mancherley inallen farhen / roht / das 
iſt / von Blut / gruͤn / blaw / ſchwartz / gelb / . Was in die Erden fallt / verſchwindt / in dem Waſſer auch: 
Auch wirdt viel im Regen zerruͤtt in der farben / giſo / daß nicht auf die Erden kommen moͤgen / wie ſte an 
jhm fſelbſt feind. Es iſt nit minder / daß die alten Naturales mit ſolchen Vſneis viel vnterſtanden haben in 
der Medicin / auch in der Alchimey / wo fie es haben bekommen moͤgen: Vnd fie Flores geheiſſen Cœle⸗ 
ſtes. Was aber damit außgericht / iſt mir verbörgen nemlich etwas / dann jhr Spechlarien ſeind er⸗ 
gruͤndt geweſen. Ich meyne die rechten Naturales, nicht Ariftorelem. 

Widerumb 

a 

2 
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wWiderumb auch / ſo wirt etwan geſe hen Fewt regen welchs ein ſolche vrſache hät: Aller Regen / der 
da iſt / if nichts dann dulphur, Sal vnd Mercurius. Der Sulphur iſt einer brinnenden arth an ihm felber/ 

vnd muß ſich vom brennen in ein Waſſer reſolnieren. So es ſich nuh begibt / daß er in densufft kompt / auß 
ſeinen Sternen / vnd iſt doch nit gar an ſeine ſtatt bereitt / vnnd aber etwas iſt bereitt: ſo fallt der bereitte 
Regen herab / wie eines Regens arth iſt / ſo fallet noch das vbrige auch hernach / dag niit gar reſolniert iſt. 
Vnd ſo es alſo fellt / ſo iſt es noch in der Action ein br innender Schweffel / verzehtr fi) alfo mit dem Regẽ 
in dem er iſt / es ſey dann vil oder wenig. Dann fan ein Himmlitzen oder Wetterleycht vom Himmel 
tkommen / ein fewriner Stragl / ſo kan das auch kommen: Dann ſie find alle von eim brinnenden Schwef⸗ 
fel / der etwan fir iſt / als im Straal / etwan nit fir/als im Regen: mag aber wol vor dem vnd er zeitig wird / 
ch herab laſſen Gleich wie er in die höhe des Gewuͤlcks arbeitet / daß mans alſo ſcheinbarlich auch ſicht: 
Vnd ſo es im Himmel brinner/fo mag man dag Fewr vor der Sonnen nit ſehen / oder vorm Gewuͤlcke / 
der darumb gehet. Solch Fewr aber ſo herab fallt / verbrinnet nichts: Aber wol wann es ohne Re⸗ 
gen die Erden begreifft/ſo beſenget es die Erden / oder doͤrrets / daß nichts mehr hernach waͤchſt ein zeit 
lang: Aber wo es unter den Waſſer ıft/da loͤſchet das Waſſer ab. Die Nachthimmlitzen / ſo ohne Don⸗ 
ner kommen / ſeind auch jhrer arth / werden außgeſchuͤtt in Lufft / vnnd vom Lufft / vnd von herab gefellet 
wie der Himmlitz / das iſt / es fellt ein ſchneller Flamm / vnnd iſt gleich verbronnen in jhm ſelbſt. Solche 
Himmlitzen aber kommen von den Sommerſternen / nit Wetterſternen / vnnd ſind jhre Purgatzen / daß 
fie von ihnen werffen jhr vberfluß vnd Exerementen: Dann alſo iſt jhr Natur / fie find ſelbſt nichts an- 
ders als brennende Schweffel / welche Schweffeliſche Brunſt den Sommer gibt: vnnd das ſind jhre 
Flores, die Himmlitzen bey der Nacht. Vnd nit daß ſie allein bey der Nacht kommen / ſondern zu Tags 
auch / aber im Tage find fie vnſichtbar. Fallend gar auff die Erden / vnnd wo nit Regenwetter offt ey 
fallt / vund die Sommerſternen offt blitzen / ſo dorretts Laub und Graß auß: Sonderlich gegen Mittag / 
da ſie ihre Exaltation am mehriſten haben / vnd im Drient/onnd dergleichen enden: Das nit der Son 
nen ſchuld ift/fondern der Sommerſternen / von wegen des ſchweffeliſchen Plitzen / das alſo beſengt / vnd 
etwan auch Waͤld vnnd Haͤuſer anzuͤnden / daß man nichts ſicht vom Fewer: Bey der Nacht nit / dann 
die Kuͤle der Nacht wehret hb. BER 6 —— 

So ſollend ihr auch wiſſen / daß etwan Figuren vom Himmel fallen auff die Erden in mancherley ge⸗ 
ſtalt / etwan in Creutz form / Gelſſeln / Menſchenkoͤpff / vnnd vielerley ſolcher Zeichen / vom Lelden CHR ı- 
ST1; oder von andern dingen. Solchs / wiewol es nie Meteoriſch iſt / ſo wirdt dach die vrſach in der Me- 

teoriea begriffen / in der geftaft/daß die Superi Pennates in ſolchen dingen Pictores ſind / vnnd machen 

* J— 
©: 

folch Figuren / werffens herab / auff die Erden / es ſey auff Menfchen / es ſey auff Hols over Stein : In 
ſumm / wo es doch die Seite ſehen moͤgent. Dan fie feind ihres ſchteſſens wol ſo gewiß / als die Sonne 
gewiß iſt mit ihrem glantz in die Erden zu treffen. Aber nuh merckent ſolche vrſach / daß ſolches hicht ge⸗ 
Kate es ſey dann ein Preiagiumverhanden. Als zu meinen zeiten find Creutz / Hanen / Geiß⸗ 
ſen / Seulen / Pilatus/ ec. auff die Leute gefallen / in ſolcher geſtalt wie gefchrieben iſt. Aber ult auf der 
VNatur / ſondern auß ordnung Gottes / git einer Figur einer newen Alteration in deuſelbigen / das ſolche 
Zeichen fuͤhrt vnd mie vmbgehet / wies ſich dann bewiſen hat / vnd noch. Alſo begeben ſich auch offte n 
Himmel ſolche Figuren / die nichts anderſt bedeuten / dann ſolche zukunfft / wie ſte etwan aehtsuchen, 
Als in newlichen Jahren / if ein König in der Schleſy geſehen worden / mit viel ſelzamer areh vnd Per⸗ 
ſonen: Es iſt ein Præſagium daß ein ſolchs su feiner zeit auch geſchehen werde und erfuͤllet. Dann die 
Pengates ſaperi ſind ſolcher Prefagien Meiſter vnd Arbeiter / vnnd Zurichter / Steller vnnd Formie⸗ 
ter. Darumb ſoll ein jeglicher wiſſen / daß ſolche dingnit an derſt ſind / dann auß der Natur / dürch die 
Pennates ſuperi gemacht / auß dem inwendigen Himmel befohlen / zu verkunden der Zeit zukunfft. Der 
ſolcher felgamen Figuren vnd Similirudinesarth und erſcheinung befchreiben wolt/ möcht nit Buͤcher 
genug machen:Dann fie ſind wunderbarlich in ihren dingen. Darumb ſoll der Menſch mehr acht dar⸗ 
auff haben / dann auff das ganze Natürliche: Auß der vrſachen beruͤrt jihm ſein Schand vnnd Laſter. 
Alſo find auch die Tonitrua nicht ohne ſolche vrſache fo wunderbarlich: Dann Gott ift vnergruͤndtlich in 
feinen wercken / vnd niemandts if / der fie auff das endt ergruͤnden möge. 
MNun iſt nit minder / es befindt ſich / daß auch Steine vom Himmel fallen / etwan auch Meraffer: 
Darauff merckendt / Gott har einem jeglichen Element ſein Primam materiam geben / darauf es folk 
das generiren / das jhm zuſtehet: Als der Erden die Plantæ, dem Waſſer die Mineralia, dem Lufft ſein 
Tereniabin,afoauchdem HimmelfeineGenerationes. Nuh muß ein jeglichs in dem feinen diebben, 
vnd Fein andersgeneriren. Darumb ſo iſt nuhn nit moͤglich / daß das Waſſer oder die Erden gencriere 
den Straal /Regen / oder Schnee/es muß allen der Himmel thun / deß Offeium iſt es Alfowärtermag 
Auch der Him̃el nit generteren das jenige / das den andern Metallen zuſteht. Darumb fo mag vom Hinef 
fein Mmeral geboren werden / als weder Stein noch Eifen. Nuh aber fo wiſſent / di csfich bewieſen har 
daß ſolches beſchehen iſt / rechte natůliche Stein find vom Him̃el gefallen: Auch wol zi glauben / das ders 
maſſen Metallen auch gefallen ſind / doch kein anders als Eifen. Wann da iſt ein folche vrſachin beyden / 
daß nicht ſeyn mag / daß ander ding dermaſſen herab fallen / als Tifen vnd ein genus von einem Steine: 
Dann das geſchicht alſo. Ihr ſehent / daß alle Sternen habend ein anziehende krafft an ſich Die Sonne 
zeucht an ſich was feucht iſt/ der Mond zeucht an fich was warm iſt in der Natur: Alſo / daß die Sonne 
an ſich zeucht das kalte / das iſt / das Waſſer / das iſt ſichtbar Widerumb der Mond das warmiſt / das iſt / 
wo eine warme Natur in eine Geſchoͤpff / die zeucht er herauß. Auß dem daũ komẽt / daß die deut/ anß denẽ 
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er zeucht die Waͤrme / ſo ſie in kranckheiten beladen ſeyn / ſo empfinden ſie / ſo die kranckheit von kaͤlte iſt / 
vnnd iſt in der wärmi feine kranckheit oder ein kleint: So bald aber der Mond in feine Magnetiſche arth 
gehet / fo entzeucht er jhm die wärme, darumb ſo wird er kraͤncker / dann wo das nicht geſchicht. Alſo 
zeuicht er auch auß manchem/der vnter jhm iſt / das Leben gar weg / vnnd was er nicht thut / das nicht für 
ihn iſ / das chund ander Sternen in ander wege. | | ee. 

Daranff fo wiſſent nuhn / daß auch andere Sternen ſeind / die Magnetiſche arth haben die ziehen Ei⸗ 
ſen an ſich: Sonſt mag fein Metall an ſich gezogen werden. So es ſich alſo ein Attraction anfienge / ſo 
iſt nicht minder / Eiſen wirdt an ſich zogen indie hoͤhe in die Manſion deſſelbigen Sternes: Wie dann 
der Berg Magnes natuͤrlich auff Erden beweißt / das Eiſen vmb ſich anzeucht: Aber ſolches geſchicht 
nicht auff ein mal an eim ſtuͤcke / ſendern klaubt zuſammen mit der Ports / ſo weit ihm folgen mag / biß er 
viel zu wegen bringen mag. Alſo zeucht auch der Sterne Magnes an ſich Eiſen in kleiner geſtalt / an ſei⸗ 
nen nechſten enden vnd oͤrthern zu jhm in ſein man ſion. So ers nun hat / als dann rodiert ers / vnd zer⸗ 
malets wie der Magnet / vnd leßt den Roſt / Æuginem von jhm wider fallen / vnnd gibt ein Alcool: Vnd 
was Alcool in der Sonnen iſt / iſt von ſolchen Corporibus die anzogen ſind / vnnd corrodiert in Alcool 
von den obern Stellis. So iſt nit minder / das iſt auch wol zu wiſſen vnd zu gedencken / daß auch Holtz an 
ſich sogen werde / vnd vielerley ſolchs dinges. Dann fich befindet / ſo die Alcool Solis colligiert werden int 
ein zuſam̃ en hauffen / daß nicht vngleich erſcheinen vielen ſolcher dingen / faulem Holtz vnnd dergleichen. 
Dann ſolch ding kompt nicht alls in die Erden / ſondern es probiert ſich / daß von der Sonnen vnd Ster⸗ 
nen zermalen wirdt / vnnd daß zermalen auffzogen in das Firmament / als wol als das Waſſer von der 
Sonnen / die warme feuchti im Menſchen von Mond. Aber darumb daß der Todt in ſolcher Conſuma⸗ 
rion iſt / vnd verzehret ein ding wie das Fewr: Auß der vrſachen wiſſent / daß nit wider auff ung fommen 
oder fallen mag: als wenig als das Waſſer das ſich von der Sonnen auff hebet wider zu vns kompt / ſon⸗ 
dern ſtirbet im Lufft vnd verzehret ſich gar. — 

Darumb ſo wiſſent auff ſolchs / daß ich mit der Philoſophey vnnd krafft der Sternen / ſolches vnnd 
mehrers billich bedencken fan: Dann waß an der Sonnen ligt / dag wirdt vefler verzehrt / dann was nit 
dran ltgt / es ſey von Metallen oder andern dingen / die nit eines fixen Corpus find: was nit fir iſt / das ge⸗ 
herhinmweg. Als ein Exempel / was das Fewr verzehret vnnd hinnimpt / kan niemandt weder fagen oder 
re der Himmel daſſelbige nit auch möge thun / vnd das mir feiner zeit. Das Fewr aber nimpts 
hinweg in einer ſtunde / das die Natur fürfich felbft init mag in viel Jahren thun. Aber von dem Eiſen / 
das wider herab fallt / merckendt ein ſolche arth. Derfelbige Etherifche Mognes zeucht an fich dag Et⸗ 
ſen wie geſagt / iſt / dann es iſt nit fix / tanſmutierts in ein Rruginem, den zeuchts an ſich / nach dem vnd 
derſelbige Magnes jhm das bereitt har, So nuhn ſolches Eiſen zu jbm kompt / als dann ſo es zu viel iſt / 
vnd der Vulcanus zu ſchnell / oder es kompt ein Vulcanus darein / der daſſelbige mit dem Erherifchen Bor⸗ 
ras begreifft / ſo mag ers zuſammen flieſſend machen in ein Maß / als were es in einem Fewrofen oder 
Schmeltzofen. Vnnd ſo es alſo iſt worden su einem Corpus, fo mag das Firmament hnimmertragen/ 
vnd leßts fallen. Wo ſolch Eiſen ligt und gefunden wirdt / kan nichts ſeyn/ es muß beſſer ſeyn / dann ander 
Eifen: Dann der Etheriſche Borras hats geleuttert und gradiert. Aber es iſt nicht ein gemeines Werck / 
ſondern daß die Natur ſich alſo erzeigt: wo es aber geſchicht / da iſt einfonder Myſterium auff / vnd ſonder 
Arth. So mag ſich auch wol begeben / daß ſolche Generation / ſo von vnten hinauff gezogen werden / off⸗ 
rermahls die Pennates an ſich bringen / vnd damit Fabricieren vnd fallen laſſen. Dann die Superi ſind in 
den Magnetiſchen Sternen / deren Luſt in ſolchemſtůck gehet. 

Weitter fo begibt ſich auch / daß Steine von Himmel fallen. Wlewol es auch nit gemein ding iſt / 
ſondern ein ſeltames / vnd nit ohn ein Præſagium, auch das Metall nicht ohn sin Præſ⸗giuun. Sol- 
cher ſteinen Generation find in den Sernen: dann der Strall der Kalt iſt / iſt nichts als ein härter ſtein / 
wie ein ander ſtein. So nuhn die Natur Olympi im falten ſtrall ein ſtein gebiert / ſo iſt wol můglich / daß 
auch ſolche ſteine fallen ohne ſtralsweiß indie Erden. Vnd dieweil ſich offentlich beweißt / daß fie Prefa- 
gia ſind / vnnd digaa zukuͤnfftiger dingen: ſo find die Pennates ſuperi dieſelbigen / die ſolche Materiam fa⸗ 
bricieren vnd zufleinen bringen. Den Zeug haben ſie wol Falter Generation / aber nit bey einander / auch 
nit in ſtein zu werden / ſondern ſich in andre wege zu reſoluieren. Vnd aber die duperi, dieſelbigen find die 
jenigen / die von wegen des Preſagitims diefelbigen Materien nit surefohrieren kommen laſſen / ſondern 
darfuͤr ein ſtein darauß machen: elchen ſtein alsdann / ſo die seit kompt der ſtund / fallen laſſen indie Er⸗ 
den, Dann daß ſtein auffzogen werden / iſt nit von der Natur/ noch keinerley jhres gleichen / dann ſie 
find Fix / bleiben auff Erden ligent, Aber wol das Eiſen / iſts nit zu widerreden: Wann dieweil es der 
Magnet an ſich zeucht / ſo iſt gut u gedencken / vnd in der Natur zufinden / daß auch Magneten in Him⸗ 

mel ſind / die es thund / wie geſagt iſt. Vnd alles was in der Humiditet ſtehet / dergleichen, / vnnd was ſich 
auff Erden in ein Humiditet feulen laͤßt vnd Putrificieren / das iſt alles moͤglich / daß es auffzogen wer- 
de / als faul Holtz / vnd ander faul ding / ſo lange biß nichts mehr da iſt. Alſo wiſſent nuhn von etlichen 
ſondern Puncten / die ſich auff Meteoriſch begeben / dieſelbigen su verſtehn / wie gemeldt iſt. Dann die 
Natur iſt wunderbarlich in ihren Wercken / vnd ſelzam und groß von Gott geordnet vnnd begabet. Vnd 
folch ding alles zu verſtehn / gibt die Erfahrnuß vnd die augenſcheinliche Beweiſung: Darzu auch das 
Liecht der Natur / das ſich ſelbſt offenbart / vnd den Menſchen in ſolchem nichts verhalt: dem der in jhr ſicht. 
Dann nichts iſt fo heimlichs / das nicht offenbar werde/nichts fo kleins das nicht an die Sonnen kompt / 
das iſt / in des Menſchen Verſtand vnd Erkantnuß. J 

CA 
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O merckendenuhn weiter / daß die Sternen ſich reinigen / Semmer vnnd Winterferien nichẽ 
durch Himmlitzen / ſondern mit eim Corp us / das iſt / das ſie ein Corpus von jhnen werffen/ dag 
heißt man das Sterngeſchoß. Nun iſt des Vrſprung alſo / ſie haben jhre Nahrung im Firma⸗ 
inent / damit fie ſich erhaltẽ vom ſelbigen Element. Dann da iſt nichts geſchaffen / das nit feine 

säglichye Fuͤrung haben inuß / als wol als der Menſch: auß dem dann folget / daß ſie auch anf jhrem Ele⸗ 
ment eſſen / vnd die arg Vnd auff das / was fich mir ſpeiß vnd trance erhalt / das muß auch 
fein Excrementumgeben. Nun folgt auff das / daß ſie nichts dann mit Fewr erhalten werden / wie der 
Menſch ſein Blut vnd Fleiſch: Was nun nit von der Eſſenia iſt / daſſelbige wird ein Excrementum, Al- 
ſo ſo nun die ſternen jhre gewoͤnliche zeit Haben jhr Excrementum von jhnen zu werffen : Befchicht es 
bey Tage / ſo geſichts niemandts: geſchicht es bey der Nacht / ſo geſicht mans: Iſt ein Fewriner ſtern / der 
ſich lang außzeucht / kompt von oben herab von dem Himmel der ſternen / aber man ſichts nit wie hoch 
es fallt / ſondern allein es kompt herab auff die vndern Himmel im Lufft / da wird es ſichtbar / vnd fallt gen 
Bodem / da ligt es / vnnd iſt gleich wie em Sultz. Nun iſt nit minder / viel ſternen reinigen ſich in ander 
wege / daß nit alſo Fewri gehet / vnd doch Fewr iſt / aber vnſichtbar Darumb man viel weiß ſterngeſchoſ⸗ 
fen findt / von den kalten fternen geworffen: Biel gehet auch im Regen hin / viel im Wolckenbruch / viel 
im Schawer vnd groſſem Hagel: Dann dieſelbigen Wetter find der feinen purgatzen / bewegen zum 

außgang. Aber die Fewri werden / iſt gleich Als einer der da Waſſer trinckt / ron dem gcher Waſſer wider: 
Alſo ſie trincken Fewr / Fewr gehet wider vonjhnen. So bald es aber die Erden beruͤret / ſo iſt es Irr⸗ 

z diſch vnd fein Fewr mehr/fonderh ein Sultze vnd ein ſchleim / wie rohtfarber oder gelbfarber Froſchleich. 
So ſollend jhr auch wiſſen / daß die Natur auch Vogel macht / die da Fewri ſeind vnnd fliegen Nem⸗ 

lich die man Tracken heißt / die da ſchieſſen / von einem Berge zum andern. Dieſe Tracken ſeind etwann 
ein weſentlich Fewr / das fie anzunden / wie der Straal:Erman werden ſie zu einer Sultze wie die Ster- 
nen geſchoß Etwan verʒehren fie ſich gab mir einander: Etwan im verzehren geben fie ein harten ge 

ſtanck. Solcher Vrſprung iſt alfo: Ihr ſehendt / daß auß viel dingen lebendige Thier werden / als Kaͤ⸗ 
fer / Fliegen / Spinnen vom kLufft / die nicht ſahmen haben von dem fie kom̃en / ſondern fie muͤſſend alſo oh⸗ 
ne ſahmen vnd Spermare werden: Wie dann vom Lufft die Philoſophey lernet erkennen. Alſo gebiert 
auch der Olympus in ſeim Firmament ein Arth der Thieren: Nicht allein Tracken / ſondern auch andere 
ding / die da in jhnen Leben haben / vnd ein Vihiſchen Verſtandt / zu ſchieſſen / oder fllegen von eim orth 
zum andern / es ſey Tag oder Nacht. Daͤnn fo das Element Waſſer vlel Meerwunder hat in jhm / vnnd 
die Erden viel felgamer Wuͤrme / der Lufft viel ſelzame Käfer vnd Muͤcken: So yar auch das der Him⸗ 
mel / viel ſelzamer Salamander in jhm Dahn das ſeind die rechten Salamander / werden auß demgewr 
geboren / das iſt / auß der Putrefaction des brennenden Schwefels. Vnnd iſt der vier Wunderwerck 

eingin den vier Eletmenten / vnnd ind Vieh vnd Thier O ympi, ſind verſtendig wie das Vieh in Waſſer 
vnd Erden vnd Lufft / mit ſolchem Viehiſchen Verſtand find fie auch begaber: Ihr Leben iſt nicht lang / 
aber dieweil fie leben / ſo haben ſie ein weiten Schuß vnd ein weiten Kreiß zu fliegen oder zu ſchieſſen / nem⸗ 
lich auifferlich hundert Meil: Nit in eim ſchuß / ſondern ein zeit biß an ein orth / darnach weiter an ein 

orth.So bald ſie da niderſitzen / ſo find fie nit Fe wrin anguſehen / allein aber7 fo fie einwenig in den Lufft 
G fömtiien,fo find ſie wider Fewri: Vnd ſo bald ſie wider Fewri werden / ſo ſcheinent ſſe wider Sie habent 

auch ein ſchlaff vnd ruhe / un welchem ſchlaffe ſie auch nit leuchten: Allein in der Motion, ſo ſie fliegen / 
oder in die weite bebegen..— Papa a ET A 

Ruhn begibt ſich offt / daß man zwo oder drey Sonnen ſicht / vder auch zwen oder drey Mond / oder 
ander geſtalt / mehr dann derſelbigen ſeyn ſoll. So es nun geſchicht / fo iſt es allein darumb / daß dag 
ein Preſagium iſi / ynnd nicht von der Natur ein natürlich gewaͤchs: ſondern die Pennates ſaperi die 
Nachens / dadurch ſie pr figurieren eine ſolche Gleichnuß nachfolgend zukuͤnfftig. Als dann offt be⸗ 
ſchehen iſt / daß ſie erſehen find worden / vnnd nachfolgend der Verſtand gnugſam erfunden / was fie ber 
deut haben. Nuhn werden fie alſo gemacht / von den Pennacisfuperis: Zu gleicherweiſe / als wann 
ein Baum ſtehet / der von Natur iſt / vnd es kommt ein Kuͤnſtler vnd macht einen demfelbigen gleich 
von WachsOdetr es ſeind Corallen von Natur da / vnnd kaͤme ein Kuͤnſtler / vnnd machts yon Kıin? 
ſten auch alſo / daß von ferni eins mie das ander ſehe / vnnd würden alle drey oder vier / 2c. fuͤrgute 
Corallen angeſehen / dann von den ſcheinbarn techten / folgend die Nammen den andern auch. Oder 

es were ein Guldenes Gefaͤſſe an einem orth / das endtlich in guttem Wiſſen were / daß es Gilden wer 
re / vnnd einer machte dom Meſſing noch zwey oder drey Geſchirr demſelbigen gleich darzu / vnnd ſtellte 
es auch dahin / fo wuͤrdens dem rechten nach alle drey für Gold angeſehen. Alſo haben dic Penna- 
tes gnugſam Zeug im Firmament / daß fie mögen machen ſolch Meſſinen Sonnen mie viel fie woͤl⸗ 

len / vnnd ſolche Meſſing Mond auch deegleichen: Aber die zahl haben fie / daß fienicht mehr ma⸗ 
en dann fo viel vnnd DasPrafagium vermag : Dann darumb feind fie die Pennares im Himthef/die 

auff ſolche dienſt waren. Vnnd der ſolche Erkanntnuß nemmen kan / was dit Peunatesprefigüriren/ 
im ſoicher geftakt = Dann es wirdt nichts treffenlichs oder fuͤrgehendts geboren oder angeſangen / 

| | das fie 
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das fie nicht nach ihren prafagiven. Das befilch ich den Magis, vnnd garnichts den Aſtrologis vnnd A- A 
ftronomis. Alfo nicht. allein in E onnen und Mond/fondern and) in andern bequemen Sternen/mach- 
en fie denfelbigen groͤſſer / oder dergleichen ein andern Stern / ein newen / machen auch viel ſolcher ſeltza⸗ 
mer Arch im Himme / dar alles ihr arbeit iſt. * ———— 

Alſo auch machent die Pennates Ring oder Regenbogen vmb Sonn vnd Mond / oder ander viel der⸗ 
gleichen zeichen / von allerley Farben. Dergleichen machen fie auch Regenbogen / ſo ein Regenbogen fol 
ein bræſagium ſeyn Sonſt ſeind andere Regenbogen / die natuͤrlich ſeind. Dieweil aber durch den Re⸗ 
genbogen inſonderheit ein Fried bedeutt vnd gemacht hat / wo ſolcher Friede noch ſoll ſeyn oder werden / 
oder einer aufferſtehen / ſo iſt ein ſolcher Regenbogen vorgangen: Die werden allein von den Pennatis 
gemacht vnd aefteller. Darumb ſoll man diefelbigen Regenbogen befondern erkennen vor den natuͤrli⸗ 
chen. Dann die Natuͤrlichen werden alſo Es iſt nichts dann Sulphur, Sal vnnd Mercurius, mit ſampt ih⸗ 
ren Farben / beim beſten vnnd hoͤchſten gedewet an dem orth: Werden im Firmament geboren von den 
Waſſerſter nen / ſo ſie woͤllen Regenwetter maͤchen / ſo iſt das der Bluſt darvon. Vnd nimmer kompt kein 
Regen ohn ein vorpluͤt. Vnd ſo ein Stern ſich will zum Regen machen’ fo iſt am erſten derRegenbo- 
gen fein Bluͤeſt / demnach der Regen. Nuhn iſt nicht minder / ſie kommen nicht offt / als offts regnet / das 
iſt / ſe werden nicht ſichtbar alle / derſchwinden in Lufft vnnd verzehren ſich. Wo aber gewaltige außbruͤ⸗ 
che vom Regen werden / da werden gewaltige Regenbogen / dieſelbigen ſencken ſich von Sternen vnnd 
vom Gewuͤlch herab auff die Erden / vnnd ſtellen ſich mit den weyen Spitzen auff den Boden / vnnd die 
Rotunditet vberſich / vnd ſtehend fo lang / biß der Lufft verzehrt. Vnd alſo kompt es offt / daß zwene wer⸗ 
den / das ſeind Gemini, bedeutt ein zweyfach lenger Regen:dann der eine an ihm ſelbſt bedeutet. Das ſeind 
Gottes Ordnung / von Goͤttlicher Prouidentz dermaſſen verſehen vnnd verordnet. Dann nichts iſt _ 
das nicht Bluͤeſt gebe: Das Fine ift ein Bluͤeſt des Wetrers vnnd Strals. Alfoinandernvieler- B 
ley Früchten mehr/ond viel Bluͤſte feindydie wir nicht mögen fehen/onnd von jhnen kein wiſſen haben / 
darumb daß ſie ſich im Lufft verschren und hingehend. Allein das fehen wir / was wol herab fallt vñ kompt. 

Folget ein andere Beſchreibung UETEORORVAM, in fůnff kurtze Bücher 
abgerheilt: Zuvor nie in Truck außgangen. 

— — 

LIBER PRIMVS 
Vom Regenbogen. 

Je Geburt vnnd Herkommen des Regen bogens / iſt gleich der Geburt der Fra⸗ 
wen. Dann in cin Weg / die zeit ſo die Frawen haben muͤſſen anff jhr Frucht / die ſelbig muß 
auch ein Regenbogen haben. Dergleichen auch wie ſich begiht / daß etwan ein Regenbogen Wwvirdt / etwan zween / etwann zun zeitten auff drey: Daſſelbig iſt gleich die vrſach / alg ſo ein 

Fraw mehr als ein Kind braͤchte: Beyde mit gleichen 
Rationibusbegrifeh werden — 

So wiſſen auchvon ſeinem Bang/daßerlich feind / die da gleich lauffen den W
aſſerſternen / das iſt / 

mit jhnen Etlich auſſerthalb denſelbigen: Etlich in der Ungen Zodiaci Circuli, vnnd dergleichen. Auff 

das fo wiſſen / daß fie kommen zu vngleicher seit: Etlich ſeind auff Winter/etlich auff Sommereir ge⸗ 
richt/dasift/ju allen ſtunden: Gleich wie em Frawv zu aller ſtund geneſen mag: Alſo hie auch sit wiſſen 

iſt mir den Regenbogen Dann fie haben fein heſtimpten Herbſt noch Ernd / allein wenn ſich nunjhrCon — 

jun@tiones ſchickendt / als dann kompt jhr zeit der Gebaͤrung | Mala Da 

Wiewol ſich viel begibt / daß die hundertſten nicht aefehen werden: Dann vrſach / fie woͤllen ein come 

perierts Weſen haben / darinn fie geboren werden: Das iſt / nicht ʒu trocken / noch zu naß / nicht zu kalt / 

noch zu warm / ſondern im Mittel: Auß der vrſach / was Regenbogen ſeind zu Winterszeitten / die wer⸗ 

denvonder Kaͤiti gefroͤrt vnnd zerbrochen in jhrer Geburt: Dergleichen was zu Sommerszeiten iſt⸗ ſo 

die Sonn lautter vnd trocken iſt / dieſelbigen werden außgedoͤrtt vnd verbrennt. Drumb ſolche nicht ge⸗ 

fehen werden / ſonſt wuͤrd alle Tag Regenbogen ſeyn Aber zu Morgens / vnd zu Abends / vnd zu Wetters⸗ 

zeiten / ſo ein Temperatur ſteht / als dann fo haben fie jhr frewd / vnd zeit zn der Gebaͤrung. 

Wiewol auch die Regenbogen jhren Rammen haben / allein daß ſie Regen ſollen bedeutten: Iſt hie 

vrſach in dem / daß fie zu ſolcher zeit vollendt werden / vnnd in andrer zeit werden fie verdorrt odererfrört: 

Auf daß vermeint wirdt / es ſey ien zeichen zum Regen: Aber in dem weg / wie obfteht. Darumb nichts 
gewiß da zu halten iſt. Denn gleich wie Die Geburt der Frawen ſeind / alſo die auch: Vnnd alsſie nichts 
bedeuten / alſo die auch Pi 108 SR 0 

Die Regenbogen nemmen jhr Farben auf dem Saltz dep Fewrs: Dann fie gehnd auß dem Element 
Fewr / daſſelbig ſeind auch des Elemente Fewrs Farben / vnd wetter feine. Vnd mie jhr ſehend ein Fewr 
auffbrenuen / da Saltz innge worffen wirdt / vnterſchiedlich / Gruͤn / Gelb / Blaw / Braun. Roht / ec Ar 

fo wie dieſelbigen Farben ſich nicht vnter einander vermiſchen / ſondern frey auffgehnd / getheilt 
neben 

einander: Alfoder Regenbogen fein Farben dermaſſen theilt / die er dann hat auß Krafft des Saltzgeiſts / 

ſo im Element des Fewrs kit: Dann alſo iſt fein Arch end angeborne Eigenſchafft. 
Dermaffen 

/ 
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Dermaſſen ſeiner form halben vnnd geſtalt / wiſſen: Wie jhr ſehen daß alle ding in ein form gericht iſt / 

A Alsder Menfchralsdas Vieh / als die Kreutter / Baͤum / Stein / ꝛ«. Solche formift der Phijoſopheny 
nicht muͤglich auß zu gruͤnden / auß was vrſachen ſie alſo gemacht ſey. Wiewol wir von Menſchen moͤ⸗ 
gen erkennen / warumb Haͤnd vnd Fuͤß gut ſey / worzu Augen vnd Zungen: Aber noch viel weniger von 
andern dingen der Geſchoͤpfften: Anderſt allein daß fie Gott dermaſſen gefallen haben 
Alſo ſehendt jhr / wie er die Form den Roſen geben hatt / den Gilgen: Auß welcher Form nichts nutz⸗ 
lichs gefchicht/ats allein dag wunder vor augen. Deß Menſchen Form erfordert die notturfft: Dieſe a⸗ 
ber nicht alſo. Es wer dann ſach / daß jhr Form auß der Eygenſchafft gieng / das iſt ein ding were: Das 
dann nicht ſeyn mag / zeigt an / der Form zerbrechung / vnnd der Eygenſchafft bleiben. Alſo wie in der 
Natur die form auß dem Sahmen geht / alſo mit der zeit in fein Frucht: Alſo der Regenbogen auf ſeinẽ 
Sternn wachſt vnſichtlich im vndern Firmament / biß er die vierzig Wochen erfuͤllt / Als dann / ſo fein 
ſtund der Geburt da iſt / it ein Temperierts Wetter da / ſo erzeigt er ſich / vnnd wirdt volllommen in ſeiner 
form vnd farben / wie jhn die Natur deß Fewrs gemacht hatt. ER 
Nuhn iſt feins bleibensnicht lang : Dann wie alle ding jhr zeit haben jhrs Lebens / alſo da auch. Dart 

er iſt alſo ſubtil vnnd zart / daß jhn gar ein ſchnelle widerwertigkeit zerbricht: Jedoch fo iſt fie auff ein 
ſtund oder anderthalbe zuerharren. Wiewol etlich lenger / etlich kuͤrtzer ſtehnd: Iſt auß vrſachen / daß ein 
jegliche Creatur vor oder nach der zeit ein zerbrechung nemmen mag. Gleich als ein Kind / vnd ein Hun⸗ 
dertjaͤhriger Mann / ſo die ſterben / wie weit ſtehnd fie von einander? Auch gegen den Mittelſten / das ift/ 
gegen den viertzigjaͤhrigenẽ Nuhn iſt die arth da / daß ein jeglicher Regenbogen vnderſich ſtehet mit bey⸗ 
den Fuͤſſen auff der Erden / wie er dann in Lufft geſenckt oder genoͤtt wirdt auff den Boden. Gleich wie 
ein Blum der vberſich wechſt mit fein Blettern: Alſo ſeind all oͤbere lupreſſiones vnderſich gericht. Dañ 

rnderſich iſt ihnen vberſich wann die Wurtzen ſeind oben / fo muß das Gewaͤchs herab ſtehen / das iſt / 
von jhrem Boden / vud nicht inihren Boden. 

| Banden Figuren / ſo im Himmel ſeltzam erſcheinen. | 
D begeben fich oftmals im Himmel felgam Form vnd Figuren: Jetzt auff Gleichnuß ein Mann / 
jest eim Vieh / jetzt alſo / dann alſo / auff felsamvnerhört Arch. Solch Sebärung iſt natuͤr lich im 

Firmament: Dann auß den Sternen nemmen ſie jhr Corpus vnnd Materiam, auß denſelbigen nem⸗ 
men ſie auch j hr form. Wiejhr aber ſehendt / daß vnder den Menſchen Mißgewaͤchs wachſen / zu ſeltza⸗ 
men zeitten vnerſehene Kinder mit felgamer Geſtalt vnnd Weſen / die dann nicht zu beſchreiben feind / 
allein der ganzen Mißgeſtalt halben: Alſo in den weg die Figuren im Himmel Mißgewaͤchs find:auf 
den Regenbogen ettlich / ettlich auß den trocknen Gewuͤlch / erlich auß vermifchung felcher formen zu⸗ 
ſammen. Zu gleicherweiß als fo drey oder vielerley Spermara zuſammen goſſen werden / darauß wirdt 
ein Monſtrum: Alſo werden da auch vermiſchung der Sternifchen Spermatum, So als dann dieCor- 
pora zuſammen kommen / ſo eylet ein jegliches auff fein form: mitdemfo brichts je eins das ander: Alſo 
werden form darauß / die niemandts Anzeigen fan oder vorſagen:auß bemelten vrfachender felgamen ver- 
mifchung. Darumb ſollen folch form nit für felgam oder etwas Miraculsangenommen werden / noch 
fuͤr ein Weyſſagung:wann ſolcher jrrung der Natur geſchehen viel. 

Darumb ein jeglicher Regenbogen / der in jhm ſelbſt mißgeraht / darauß wird ein Gewuͤlch mit ſeinen 
farben / auff felgame art / Roht / Gruͤn Geel / ꝛc vnd mit ſelamer form bey anderm Gewuͤlch im Hunmel. 

Wo ſolch Gewulch erſehen werden / iſt allein Mißgewaͤchs vom Regenbogen / es ſey bey Tag oder Nacht. 

ee. Von Lantzen. 
0 A Sfo begeben ſich auch / daß etwann Spieß geſehen werden / vnnd ſolch form: So Regenbogen farben 

eynlauffen / ſo iſts allein ein Mißgewaͤchs eins Regenbogens / das iſt / das in den boden gehn ſolt / dz 
geht in die lenge / ſchneidt ſich etwann ab einander / vnd machen mehr als ein ſtuͤck darauß Etwan kuglet 
es ſich zuſammen / zu Ringen vnnd dergleichen / wie dann eins jeglichen dings zerbrechens ein arth iſt. 
Dann wer will oder. fan das zerbrochen ding genugſam anzeigen? wie ſeltzam oder in was heſtalt feine 
ſtuͤck werden? Etwann gleich den Schloͤſſern vberhauffen fie ſich erwann Kirchen gleich / etwann wie 
Teller / vnd anders dergleichen / wie es fich dann begibt / im zerbrechen. Darumb aliß ſolchen mißge⸗ 
rahmen dingen ſoll ſich der Menſch nicht groß darinn erſehen: dann ſie geſchehen auff der Erden auch / 
iv aller dingen wo Mißgewaͤchs begeanen.So find ſolch jettgemelt Figuren / allein zzrbrochen Regen⸗ 
bogen / vnd daſſelbig Corpus ; Farben und Weſen:wie es ſich dann ſcheidet von einander vnnd zerhricht / 
nicht allein form halben / ſondern auch farben halben. Sie haben auch einander Alter / das iſt / ſe md, 
genlenger oder kuͤrtzer / als der Regenbogen arthiſt/(im) leben. 

Sich begeben auch etwann heittere Figuren vnd Form im Himmel als etwann ein new Mond / oder 
ein gleichnuß eins Mons / oder ſonſt ein ander form / wie obſteht / gleich al $ fewrin. Daſſelbig nimpt ſein 
vrſprung auß den Sterngeſchoſſem in den weg. Wie jr ſehend / daß die Stern ſich reinigen / vnd cin fein» 

rin ſtreymen herab auff die Erden werffendieſelbigen ſind natuͤrlich / dann es iſt jr Bluͤe / wie ein Baum 
der ſein Blumen außdrucket. Vnd aber wie die Sternen ein Kechtſchein haben:alfo auch fein Geblue / ſo 
Lang es lebt. Das iſt / wie je ſehen / daß die ſcheinenden Wuͤrm bey dNacht jr ſternlizeigen / vñ bey Tag nit: 
Alſo dieſelbigen Geſchoß auch. Bird wie die wuͤrmli allen lehendig dieſelbigen haben:alfo dieſer Stern⸗ 

geſchoß NS ſcheint fo lang er lebt: das iſt / ſo bald er auff die Erden kompt / ſo iſt er erkaltet / vnnd 
Olil, 1 
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iſt todt / vnnd ſcheint nicht mehr :&o es nun im fallen iſt / ſo dehnet es ſich auß einander, daß es etwann A 
gleich ſicht einem Spieß, jetzt einem Dracken / ec. So iſt es doch allein nichts anders / dañ ein reynigung 
ſeins ſternens in der Bluͤ Dann ander Gewaͤchs auff Erden ſind / die es auch dermaſſen hund. 

Alſo begibt fich auch ein Mißgewaͤchs / das ſolch ſternaefchoß offtmals im Lufft erhalten werden / wie 
ein Gewuͤlch / feiner leichte halben und auch daß es ein luͤfftiſche arth ift.So daſſelbige Gebluͤe in einem 
hauffen bleibt / und nicht zerfellt / ſo ſicht es gleich einem groſſen Stern oder Mond; Nachdem vnd der 
Materia viel iſt / oder nider auff der Erden / darnach ſcheint es groß oder klein. Dergleichen fo mag es 
wolzu ſtuͤcken fallen / vnnd ander Figuren geben / wie dann oben vom Regenbogen ſtehet. Von ſolchen 
fewrinen Formen vnd Figuren wiſſent / daß es nichts anders iſt / dann der ſtern fol auff die Erden fallen: 
das iſt nun fuͤrkommen / vnd iſt bleiben im mittlen Him̃el / im ſelbigen entformbt es ſich / vnd wirdt von 
Wumdt / der im mittlen Him̃el gehet / getrieben. Alſo erſcheinen etwañ fewri Mañ / fewrin Spieß / fewri 
Schwerter / vnd dergleichen. Don folchen iſt nichts zu reden anders dann ein mißform / wie angezeigt iſt. 

Alſo mögen (fich)drey Mond begeben / zwen Mond / oder mehr ericheinen/ groß vnd klein / vnd ander 
ſeltzam ding Wiewol iſt es / daß der Mond auch ſterngeſchoß gibet / vnd fo er dieſelbigen außwirfft/ ſo leſt 
er ſie nicht fallẽ / er gibt ein andern Mond / dasift/ ein form im gleich / vnder jhm / oder neben jm: Etwaũ 
ij. oder mehr / nach dem vnd derSperma viel iſt / oder auff einander kompt. Dann ſolcher Gewaͤchs find 
viel im Himmell / die gleich als der Saffrach in der eyl auffſtehnd vnd wachſen. 

Alſo auch mit der Sonnen zu wiſſen iſt / die gleich fo wol jren ſchein rriniget / vñ alſo mehr als einSon 
geſehen werden. Wiewol es offtmals wider die Sonnen ſtehnd / dag iſt / auſſerthalb jrem Eirckel / oder ger 
gen der Sonnen dz iſt / ſo ſie in Orient iſt / dieſe in Qreident / od fie in Oxcident / dieſe in Orient: daſſelbig 
thut allein der Wind / der fie wehet. Auch iſt es die vrſach fo die Soñ in Orient / vnd fie ſtehnd in Occi⸗ 
dent / fo ſeind ſie geſtern geboren wordẽ / vnd biß guff die zeit geſtanden vnd erwachſen auff jr Alter / vnd 
alſo ſich erzeigen. Deßaleichen ſo ſie in Orient ſtuͤndent / vnd die Sonn im Occident / alſo werdend ſie dẽ 
vordern tag / da fie in Orient geſeyn iſt geboren worden / vnd verlaſſen von der Sonnẽ / vnd alſo nachfol⸗ B 
gend erfcheinend.So aber im Aultco oder Boreafolchs erfcheinen würde/eswerend Mond oderSonn: 
iſt es allein vrfach deß Winds / der fie auß der Singe ſeins Circkels geworffen hatt. Als der auſter wirfft 
fie gen Septentrion / der Sprencrio gegen dem Auſtro, hoch) oder nider / weitt oder nahe. Es iſt auch in 
ſolchen ding en der Sonnen / ec nichts anders darinn zuerkennen / dann den natuͤrlichen Lauff der Sons 
nen / ader Mons. Wann die Sönnreiniger fich taͤglich / wie Ihr ſehend von andern ſternen: Aber jhrrete 
nigenift der Taw / dieweil derſelbige geht / ſo geſchicht das mit den Sonnen nicht: So aber derſelbig nicht 
were / vnd blieb in eim Corpus, vnnd kehm nicht in das Taw / das iſt ein Sonn, das iſt / ein fterngleich ei⸗ 
ner Sonnen. Dann der Taw in jhm ſelbſt iſt auß der Sonnen / vnd ein ſchweyß der Sonnen / vnd hatt 

* al auch jhren * Schmidt bey der Sonnen, fo lang biß er reſolulert wirdt. Darumb ein Mißgewaͤchs 
Schein: deß Thawes / iſt ein Vrſprung der andern Sonnen, ea 

% DE DRACONIBYS; RR 
I Vn werden offemals Dracken erſehen / die da vberzwerch ſchieſſen / nicht von oben herab/ das iſt / võ 

eim Berg auff den andern / vnnd etwann brennen vnnd anzuͤnden in den Waͤlden / etwann in die 
Stett oder Doͤrffer fallen vnd flam̃en / was ſie von dingen begreiffen / ſo das Fewr endpfecht / anzuͤnden / 
gleich einem Fewrſtraal oder fewrin Wetter def vrſachen iſt alſo Es find Mißgewaͤchs von Fewr flraal 

wetter / die ſich zu fruͤe auß dein Compoſito laſſen / vnd fallen herab auff die Berg / als dann fo ſchieſſẽ fie 
vberzwerch / gleich wie deß ſtraals arth iſt. Das iſt / der ſtraal iſt fewrin / vñ ein Portz bey einander:So es 

nunein Mißgewaͤchs wird fo wird es lang vnd groß / vñ henckt das gantz Corpus an ſich. Das iſt nun 
nichts als allein ein ſchweffel vnd ein brennent Saltz / daſſelb ig alles geht in ein Monſtrum, vnd der hĩ⸗ 
litzen Mate na geht auch darein / alſo daß ein groß Gewaͤchs wirt / das brinnet / wie dann fein art iſt / vnd d 
iſt ein recht Kewr : dann der ſtraaliſt ein Fewr / vnnd ſein ırpus ein rechter ſchweffel vnnd brennents 
Saltz Auß demfolgt nun / daß diß Monſtram die art deß ſchieſſens auch hat / wie dann der Straal: aber 
nicht voll kommen / oder fo gewaltig in die Mauren / etc. auch nicht mir dem Donner oder Klapff / ſondern 
milt vnd ſtill / wie die arth iſt eins zerbrochnen Gewaͤchs. Alſo iſt fen Macht nicht weitter vnnd ſtercker / 
dann hin zuſchlahẽ oder zu ſchieſſen als wer es ein fewrender Drack Dañ im ſchieſſen geht ein ſchwantz 
vnnd ein Corpus, wie dann die Mißgewaͤchs find / gleich als ſeyend Fſuͤgel da, Fuͤß oder Maul / ſo es 
doch nur ein Gleichnuß iſt / vnnd deſſelbigen gar nichts. Auß dem folgt nun / ſo von jhm fallen Funcken / 
vnd kommen bernnend auff die Erden / fo brennen ſie biß verzehrt wirdt: Alſo verzehrt er ſich gar / in dem 
fo er ſelbſt mider fallt. — 

Auff das wiſſen / daß anf ſolchen Dracken der Sar amıra wachſt / das iſt / der Hexen Buler. Se 
ein ſolcher Drack von der Natur gebiert / fo iſt er da / vnud miſcht ſich dareyn vnnd fuͤrt jhn zu ſeiner He⸗ 

* £  yen/gleichalsfeyeres * alles Auß dem folgt nun / daß offt Haͤuſer alſo angezuͤndet werden / vnnd ders 
allein. gleichen Auch fo redt er auß dieſen Dracken / vnd bewegt ſich darauß / gleich als wer er in eim Menſchen. 

Dieſer Saramıra iſt auch der Teuffel der im Firmament acht hatt / ſo es Donnert / ſo geht er in 
die wateriam deß ſtraals / vnnd ſchlecht mit dem ſtraal herab / je ſchneller der ſtraal / je lieber jhm das iſt. 
Alſo offtmahls führer er den ſtraal / vnnd ſeind die ſtraal / die ſchlond auff die Leuht / oder auff Thuͤrn / 
—— auff Puluer / oder auff ander ding/ va ſchaden geſchehen. Dann er iſt der ſtraal Richter / ſoer in 
ie kompt. Biel De 

Alſo 
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x. Mfosaubert er durch diefe Dracken auch / der dann natuͤrlich iſt vnd natuͤrliches wirckens / ſo fůhrt er 
jhn nach ſeim willen / als wann er ein Menſchen beſeſſen hett / vnd jhn regirt nach, ſeim gefallen. 
Alſo wie obſteht von den Miß gewaͤchſen der Figuren / Farben / vnnd dergleichen/fo im Himmel erſe⸗ 
hen werden tag oder nache/allein für Monſtra gehalten ſollen werden / die da kommen auß der falfchen od 
jrrigen Operation der Natur. Pr | 

WBWBon Nachtſchaden/oder Nachtwundd. 
A $fo wiſſen auch daß bey Nacht der Himmel ſich mehr als bey tag reiniget. Auß dem folgt / daß natuͤr 

Ab lich iſt/ daß viel vergiffts Luffts vnd dergleichen / hey nachtgeht / ſo bey tag nicht iſt / alſo Wie jhr ſe⸗ 

hend / daß vom Himmel Donnern / Hagel / Schamr/zc. kommen: So num ein ſolches doben iſt / ſo iſt 
(auch)vielvergufts auch doben. So nun alſo ein vergifft reinigung vom Geſtirn herab falle/ fo bergiffẽ 
es den Wind vnd Lufft / an dem ort da es iſt. Auß dem folgt nin / daß ders AL A MıT Afolcher vergiff- 

tung acht hatt / vnnd wo er ſie begreiffen mag,fo verimifchet er ſich dareyn / vnd führeihn nach feiner arth / 
für die Hauſer / vnd ini die Staͤll zum Vieh / auch fuͤr die Fenſter / ſo etwas hinauß ſicht / daß er die anweh. 
Darumb diß nicht alle mal geſchicht / allein geſchicht es / wenn er ſolch vergifften Lufft mag haben / ſo führe 
er jn alſo vmb. Auß dem dann folgt / daß ſolchen Leutten / die er angewehet hatt / daß Antlitz außſchlecht / 
geſchwilt / vnd Blutteyſſen wachſen / vnd dergleichen viel ſolcher felsamen Kranckheit / die dann Nacht 
windt heiſſen / alſo natuͤrlich vom Himmel geboren / vnd dürch den Salamiten gefuͤhrt an die oͤrter / da ex 

fehadenmag thun. So er ſolch materiam alle mal hett / ſo würd er es auch al mal hun: dann er iſt der 
hoͤchſt im Firmamentiſchen laufft mit der erkandinuß. 

| Rn A — 
B DJ) Rſprung der Eometen / iſt ein fonderliche Gewaͤchs / daß auß Feiner Mutter kompt / noch auf kei⸗ 

nem Sahmen / ſondern ein Compofitum der Geyſtern. Dann vrſach / ſie wiſſen die zukuͤnfftigen 
Leuff / vnſers Gluͤcks / Vngluͤcks / Todt der Sterben: Krieg oder Thewtei Auß dem nun folgt / ſo fie wol- 
len ſolches eroͤffnen / auß vrſachen fo beh jhnen ligt / ſo formieren ſie ein Stern / den fie auß ven Himmel 
nemmen / vnd machen auß ihm ein Figitr vnd ein geſtallt / die frembd vnd felsam iſt anzuſehen / vnd fuͤh⸗ 
ret den in Luͤfften den weg / hoch oder nider / wie ſie dann die Zukutifft bedeuten wollen am verſtendigſten 
dem Volck / vnnd nach innhalt deſſelbigen dinges / es ſey newes welcherley es woͤlle. Dar aüff wiſſen / zu⸗ 

tunfft der Cometen anzuzeigen / nimpt ſich auß den Loſſen / ſo dieſelbigen Geyſt fürmerffen den Wahrſa⸗ 
gern / gleich als hetten ſie es auß der Ratur. Dann ſolch arth iſt in den Geyſten / was ſolch ſachen ſeind / 
durch Fuͤrbildung zubedeutten. Daß ſind die ſtuͤck / ſo den lauff deß Himmels n icht betreffen : das iſt / ſo 
etwas wider den lauff ſeyn ſoll oder beſchehen wirdt / daß wirdt / als ob es auß der Natur ſey zuerkennen / 
geoffenbaret. Darumb ſoicher Wahrſager zweyerley find: die da der Sternen zukuͤnfftigen lauff anzei⸗ 
gen / das dann die Elementen berifft: darnach ander / die da wider den lauff / das iſt / ohn deß lauffs wiſſeni 
anzeigen der Menſchen zukunfftig fuͤrnemmen:als Todt / Geburt / ꝛc. das geſchicht auß Cometiſcher art / 
vnd nicht auß dem lauff deß Himmels. — —— 

LIBER SECVNDVS 
Delmpreſſionibus coagulatis. 

DE RÄNIS 

Vff ſolchs weitter fo wiſſen / daß offtmahls vom Himmel Froͤſch / Würmsiind 
hs dergleichen regnet · derſelbigen vrſprung iſt alſo. So auff der Erden Spermara ligend der 

fer Sperma gehindert wirdt in fein Generation su gehn / vnnd wirdi alſo zerbrochen. Nachfolgend fo geht 
dieſer Sperma in ein Feule / das iſt / ein jeglichs ding das zerbrochen wirdt / das muß faulen: Als dann ſo 

die Gefroͤſt 

etwann gleich als Froͤſch oder dergleichen erſehen werden zu wachſen / als ſeyend fie vom Himmel gefal⸗ 
len: das be 

rationes ligende/daranß wachſen Laubfroͤſch vnd anders mehr. 

Alfo in diefen dingen follen jr nichts andere wiſſen / wo ſolche Thier wachfen vom Regen / daß fie al⸗ 
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Regen Tranfmuriertin ein Wurm oderander Thier/ nach dem vnnd dag Monftrum werden mag: Er- 
warn von eim Regen anfahen biß zum andern’ biß zum dritten / oder dergleichen, vnder dem letzten eins 
mals auffbrechen/ vnd herfuͤr fommen/ gleich als feyend fie auff dieſe ſtund erſt kommen mir demfelbi- 
gen Regen, fo vorhin der anfang fürift. — 

—— 

A $fo begibt ſich offt oder etwann / dag Bluttwaſſer / das iſt / ſchier wie Blut regnet / daß doch faſt ſel⸗ 
zam it / vnnd doch ewann iſt auß der vrſachen / daß die Sterngeſchoß / fo von den Stern fallen / ſich 

felbft in Regen miſchen / vnd mit dem Regen herab fallen. Als dann wo dieſelbigen Stern tropffen auff 
die Erden oder falten Stein fallen / ſo ferben ſie ſich auff Roht oder Leberfarb / vnd find doch an jhm ſelbſt 
lautter rote Waſſer: aber in der vermiſchung auff der Erden nemmen ſie jhr Farben. 

Auch kommen fie offtmals auß den Regenbogen / alſo daß fie reſoluiert werden zu Waſſer / in dem fo 
fie in allen Farben ſind / als dann fo gehnd dieſelbigen Farben auff die Erden mir dem Regen: darnach 
auff demſelb gen Boden werden auch ſolch geferbt Regen geſehen / vnnd nemblich wo die Regenbogen 
in den Regen ſtehnd / die groß vnd ſtarck find: So fie anheben ſich zu reſoluiren / fo verſchlieſſend fie ſich 
mit dem Regen hinweg. An denſelbigen orten / ſo einer vnder den Regenbogen ſteht in ſolcher Reſolu⸗ 
tlon / mit ſubtilen weiſſen Tuͤchern / ſo werden die Farben darauff gefunden vnnd erſchen: allein daß der 
Regen nicht zuviel infall / vnd es wider hinweg weſche. Wiewol nicht alle Regenbogen zu Waſſer wer⸗ 
den / dann fie feind lufftiſch: Aber jedoch die groſſen / ſo im Regen ſlehnd vnnd voller Saliſchen ſind / ein 
waͤſſeriſch arth an jnen haben / darumb ſie ſich reſoluieren. NER 

DECRVCIBVS & FIGVRIS IM- # 
prefüis fuper Tunicis & Cutibus. | 

nicht zu viel vom Regen vberwunden / in die Tücher Creutzli machen oder Figuren / als ob es etwas 
bedeutet / das iſt / es fallt dem Faden nach / vnnd dergleichen So find auch etlich fo ſubtil / daß ſie in die 
Leut greiffen / vnnd auch alſo / wie dann eins Waſſers arth iſt / außſchwimmen / in ein Figuren. So be⸗ 
gibt ich auch / daß ſolch Farben bey ſchoͤnem Himmel fallen / vnnd nicht zu Regen werden / oder doch er- 
wan zu zeiten bin vnnd her / tropffen fallen / vnnd wo fie alſo hinfallen Flecken oder Maſen machen und 
ſind aber Farben die da kommen auß den Sternen / wie obſteht. Wiewol ſie ſelten kommen: Jedoch aber 
To geſchicht es alle tag gemeinglich / aber verzehrt vnd dergleichen vom Regen vberſchuͤtt / das nicht ge⸗ 
merckt werden. 

Auf ſolchen Farben nimpt derSalamirafein gewalt / vnnd mahlet den Leuten Creutz auff die Kleyder 
Seulen / Geyßlen / Wuͤrffel / vnnd dergleichen / gleich wie obſteht vom Straal vnnd Dracken. Sonun 
ein ſolcher tropff wirdt / es ſey was Farben es woll / ſo macht er ein Gemeldt darauß / damit man ſich da 
bekuͤmmere oder verwunder / je eines anderſt dann das ander / vnd nur auff Geiſtlich ding / das iſt anſeh⸗ 
licher als ander ſachen. | 

Don folchen fallenden Farben wie obſteht / ſoll ſich feiner verwundern / dann fie ſeind mannigfaltig / 
wie jhr ſie im Regenbogen ſehend / im Gewuͤlck / in Sternen. Auch fo ein Farben fiel/ die nicht im Fir⸗ 
mament wer: So wiſſen / daß die Feule Farben gibt / das iſt / wenn ſolch ding faul wirdt / als ein Holtz 
dag weiß iſt / ſo es fault / wirdt es Gruͤn vnd Gelh / ec. Alſo ſolch Generation in dieſen dinge auch ſeind / de⸗ 
ren der Salamira acht hatt / vnd fie hin vnd her treitt. | 

DE: EWEILELIS x 

A go werden offtmahls Stein vom Regen / das ift/wie jhr ſehen / daß alle Stein vom Saltz harrt iwer- 
den vnd Coagulirt. Deßgleichen all Holtz vnd was da iſt / das macht das Sals Compact vnnd Cor⸗ 

poraliſch / vnd ohne daſſelbige mag nichts harrtwerden. Auff das folget / ſo die Salz ſich reſoluieren im⸗ 
Himmei / vnnd fallen herab / als dann fo fie etwas hegreiffen / darein fig gehn oder durchdringen moͤgen / 
als dann ſo verhert es in demſelbigen / vnnd macht es in fein arth zu Steinen oder dergleichen. Als jhr 

9 $fo fo wiſſen / daß von ſolchen Farben wie obſteht / die tropffen fo fie ſubtile ruͤcher begreiffen / vnd 

= 

9 

ſehen / ſo ihr ein lautter Sats legend in ein Waſſer / vnnd Erbiſſen auch darein / Linſen oder Bonen / vnd 
iaſſens alſo eintrocknen harzt werden / ſo werden dieſelbigen Bonen oder Linſen / ec. gleich herrt wie 
Stein. Auß ſoͤlcher vrſach begibt ſich viel / das alſo Bonen Erbſen / Linſen / ec erherten vnnd vngeſchlacht 
werden / nicht wie ſie ſeyn ſollen: Geſchicht auß bemelter vrſach. Auch alle Feule / fo in den Fruͤchten 

wachſt / auß den Regen kompt / die alſo ſolch tranſmutierende arth in jhnen haben. — 
Sich begibt auch ettlich mahl / das der Saat / das iſt / ſo Erbſſen / oder Linſen geſehet werden in die Er⸗ 

den / auch zu Steinen werden: Das beſchicht auß der vrſach / daß im ſelben Acker / oder Boden ein Salß⸗ 
bluͤe iſt / vnnd den Acker durchlaufft: Bird ſo als dann darein geſehet wirdt / vnd ein Regen darzu kompt / 
der das Salsblüe diſſoluiert / als dann was darein geſehet iſt / daſſelbig macht es zu Steinen / das iſt / den⸗ 
ſelbigen gleich. Wann alle Salsblüe/wo ſie von Regen diſſoluiert werden / was darinn ligt / oder / das 

fie begreiffen moͤgen Holtz oder anders / das machen ſie zu Stein arth. Alfoanch 
feind etuch Brunnen / die ſolch arth haben / quch auß ſolcher Salk- 

bluͤe die brafft nemmen. | 
DE 
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DEI CO ETLO., 
4 Nder hoͤhe dep Firmaments / da ligende die erſten drey / wie im anfang der Theorick angejzeigt iſt / 

Mauß den alle lmpreſſiones wachſen vnnd entſpringen. Dieſe lbigen drey erſten ſeind fo hoch / daß wir 
ihr Form nicht ſehen moͤgen / vnd ſeind doch Form / wie obſteht in der Theorick / allein das Gruͤn ſehendt 
goir/dasift fein Farben. Alſo nun auff das folgt / daß im Element Fewr die Generatiunes der Steinen 
auch ſeind / vnd was dafür Stein generirt werden / dieſelbigen falten herab. Nun iſt es ein felsams vnnd 

ein vnerhoͤrts / vnd ſich ſelten begibt / jedoch aber auff dem Meer / mehr als beh yvns. 

Solcher Stein Generationes ſeind in den weg. Wie hr wiſſen / daß der Donner wachſt / vnnd ift ein 

Stein / ais offentlich iſt. So nun die anfang ſolcher Donner da ſind / vnd ſichſamlen in ein Straal / ſo iſt 

esmüglich end natůrlich / daß ſolcher Generationen der Straalx. oder xxrc. mehr oder weniger zuſam̃en 
kommen: Das iſt / als offt ein knall / als offt ein befonder Stein. Nun auff das folgt / ſo alſo ſolcher Gene- 

rationes viel zuſam̃en in ein Generation giengen / ſo werden dieſelbigen all ein Siein / das iſt ein Straal. 

Auß dem folgt viele oder groͤſſe des Steins/auch fein form vnd arth / wie derfelbig dann da erkennt wirdt. 

So willen auff das / ſo die Generatio alſo iſt / ſo mäg fie nicht zu einemgroffen Wetter gehn. Dan vrſach / 
diefe Generätio gefchicht zu ſchnell / vnd endtfallt denLufften / ſo bald fte coaguliert iſt. Vnnd iftm ſoſcher 
maß zuverſtehn / als wenn ein Waller gefreurt / das iſt amerſten lind / vnud wann es gefreurt / ſo iſt es hert / 
Alſo iſt die Materia am erſten nur ein lufftiſch Werck / vnd wie ein Waſſer anfacht zugefrieren / alſo fach: 
diefesan zu Coagulieren: Vnd fo bald das erhaͤrrt iſt / ſo iſt es niminẽer lufftiſch / ſondern Terriſch Als dan 
fo moͤgens die Luͤfft nimmen erhalten / vnfallen. | EM 

Auf dem iſt alſo miiglich/daß ſolch Materien zuſammen kommen / ohn alle Wetter oder Wettergleich⸗ 
mnuß / vnd ſich ſelbſt vber allen lauff in Himmel zuſammen fuͤgen / vnnd der arıh ſeind / daß ſie / ſo ſie zuſam⸗ 
B men kommen / ein ander haͤrt machen. Als ein Bley das zerlaſſen iſt / ſe bald es in ein Waſſer kompt / ſo 

iſt es haͤrrt im augenblick. Solch Materien find im Firmament deß Fewers auch / dieweil fie fein wir 
derwertiges haben fo bleiben fie luͤfftig: So bald aber ein widerwertiges frembds darein fallt / ſo iſt eg 
ein anders / vnd nimmer luͤfftig Als jhr vom Regen wiſſen / die weil er ein Wolcken iſt / ſo berührt er die Er⸗ 
den nicht / iſt nur auff der Höhe: Als bald er aber die frembd Coniunetion nimpt / vnd ſich diſſoluteren laſt / 
fo iſt er Corporaliſch vnd Terriſch / als dann fo wirdt ein Waſſer darauß vnd regnet / rnnd inag nimmen 
auff feiner höhe bleiben / ſondern fallen Alſo Kind im Himmel die Materiæ, darauß Stem mögen werden 
auß donneriſcher arth / das iſt / auß dem Straal. Dergleichen ſeind ander mehr, fo cin widerwertiges dar⸗ 
ein kompt / auch zu Stein werden. · N RT 

kr R. DE :MLILWLHNLST.... 3 
— Ergleichen auch von Metallen ein ſolche arih in dem Element Fewr iſt / in maſſen wie die Stein 

im Himmel ſchweben / alſo auch die Metallen: Vnd doch aber cin Meralle/den jrrdiſchen vngleich / 
alſo daß niemandts kan erkennem. Auff das wiſſen / daß die fewrenden Straal mit dem Wetterleychten 
allein Metallen ſind / hertter dann fein Eifer oder Stahel / vnnd fluͤſſig wie Kupffer / vnnd ander Farben 
gemengt vnd wie ein Straal geformiert. Solchs iſt im Himmel gleich ſo wol als auff der Erden. Aber 
wie auff der Erden nichts von den dingen hinafffallt/aifo nichts von den obern herab fallt / anders dann 
was die Coniunction der vier Elementen erfordert / vnnd vberzwerch Miraculyo: er ſelame zuſammen⸗ 
fuͤgung / darauß ein Corpus wirdt· Es kommen auch wol felgame ding im Himmel hinauff als ſelzam 
herab / ſo vns můglich wer / im obern Gewelb zu ſitzen. Auff das fo wiſſen / ſo es můglich wer / das der Mer⸗ 
curiſtern / Saltzſtern / vnd der Sülphurſtern / zuſammen mir gleicher verfuͤgung glengen / kein ſtund nicht 
wer/folcherImprtfhiones wurden viel auff vns fallen. Sie ſeind aber, nicht derm aſſen gericht / als als 
lein was vom Straal iſt. Darauff jhr wiſſen ſollen / daß Stein fallen, Metallen fauen / die Geburt har 

ben wie die Straal. — N 2 24 ST REN 
- Der groß Stein zu Enßheym im Suntgaw auff j. C. ſchwer / der iftauf der Materiader Steinſtral⸗ 

len geworden / alſo daß da zuſammen kommen ſeind ob den hundert Coniunctiones der Straal / vnnd da 
ſich coaguliert ſo ſchnell / als der ein zerlaſſen Silber außſchuͤtt / vnd geſteht: Alſo ſchnell iſt dieſe Matery 
erhertt worden / vnnd als ein Corpus gefallen / das auch ſein anzeigen iſt / mit ſeinen Bucken vnnd For⸗ 
men / daß er in allem Sudt geſtanden iſt vnd auffbleen / vnd im ſelbigen erkaltet niit der ſchell / vnd gefal⸗ 
len / wie dann vom Straal angezeigt iſt Dann im Element Fewr feind alle ding zertaffen Stein / Metal⸗ 
len / vnd was da iſt / iſt alles fiedene Heiß. So auß derſelbigen Region etwas kompt in die Kaͤlte / ſo iſt es 
eylentz vnd erhaͤrrt vnnd fallt. Aber dieweil es ſeudt vnd im Fewr iſt / dieweil iſt es lufftiſch / vnd fake nicht: 
Aber (fo es darauß kommen / vnd als dann coaguliert / ſo muß es fallen. 

BEE 

X BGSon den Winden wiſſen / daß ſie yhr Wurtzen vnd anfang auch in Sternen ha⸗ 
ben Dan zu gleicherweiß wie etlich Stern ſeind / die Schnee gebẽ / ander die Regen / wie denn 
in der ganzen Meteory beſchrieben iſt. Alſo ſeind auch Windtſtern / die jren natuͤrlichen Wind 

N gebẽ / vnd jonft weder Schnee / Regen noch nichts darzu.Obaber in ſolchẽ Schnee / Regen ıc. 
eynfiel / das ec ohn vrſach deß Windes / sr hett es denn von sum frembden Land in das ander tra⸗ 

ol IT. i 
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gen / durch fein ſtarck wehen. Darauff ſo wiſſen auch / daß erlich Regen mit Wind angeherid/diefelbigen 
werden in jhrem Capitelangezeigt. ap 

See Wind aber / wie allein die Natur gibt / wiſſend / daB fie kein zahl haben / als daß man fprechen 
woͤlte / jhr weren allein 4. Dann vrſach: Der Himmel iſt voller Windſtern / außgetheilt under vnd ob dert 
Spharen. Dann mancher Wind kompt von Drientin Franckreich / der auß Vngarn erſteht und her⸗ 
kompt / vnnd mancher in Vngern / vnnd gehet in Thraciam: Darumb aber iſt weder der Zephyrus noch 
der Karus. Alſo auch mancher auff den Alpen / vnd gehet in Lumbarden: Auch auff den Alpen/ vnd acht 
in das Schwabenland. Es ſt auch weder der Auſter noch der Eurus, es iſt ein Albwind. 

Dergleichen auch fo geht mancher Wind / der auff halber Kugel anfacht / als auff dem theyl Auſtri, 
vnd geht vnder der Kuglen in die theyl boreæ, vnd vber Die Kugel dieſelbig Region auff Deutſchland / 
vnnd it der MAuller, vnd iſt Septenrio. Alſo auch der Eurus manchmahl vnder die Kugel geht durch dert 
Zephyriſchen Bang: Aber esiffnicht Zephyrus; fonderh Eurus : Hingegen die andern auch. Alſo auch 
nicht allein die/fondern auch ander / die in vnſerm Himmel / das iſt / ſo weit wir ihn ſehen / begibt fich viel / 
das ein Wind ob vns entſpringt / vnd geht auff ein ſeiten. Sein Arth vnd Nammen iſt darumb nit nach 
den 4. Winden. Dann es iſt nichts mir den 4.Windenvalfo zuverſtehn. Natuͤrlich aber iſt es alſo außzu⸗ 
theyien / ſo einer ſteht gegen Orient / vnnd hieß alle die Wind / ſo gegen jhm giengen / Eurus, vnnd was jhm 
am Ruͤcken zugieng / Zephyrum, ander auff den Seitten / Auſtrum vnnd ſeptentrionem, vnnd machte 
darnach die Nebengeſellen darzu / nach feinem willen. Aber darumb daß er alſo heiſt / darumb iſt es nicht 
alſo / es iſt auch nicht die meynung. #% 

Nun mag fich begeben / daß ob ons gleich an vns ein Wind kompt: Als Schweyg / Schwaben / bett 
ein Wind / der kehm von Mittag / vnnd die in Lumbarden vnd am Meer ſehend vnd hoͤrtend nit von jhm: 
Don wannen kompt der Wind? Er ſtehet an dem ort / da er anfacht. Wiewol das iſt / daß einer moͤcht 
meinen / als ein Regen / der hundert Meyle acht sum zeitten / ehe das er falt / daß alſo dem auch fey: Nein. 
Dann vrſach / der Wind iſt Fein Gewuͤlch / er iſt geboren fo bald er auß ſeim Loch kompt. Alfo in den weg 
auch von andern Winden zu wiſſen iſt. Dergleichen auch fo ein Wind geht / auff xxx. Ly. Meylwegs / 
als dann iſt es auß: das iſt / cin Gebloß auf einem Stern / der nicht weitter gehn mag / vnd ſich dann ver⸗ 
zehrt. Auff das mercken / dieweil ſich die Wind alſo verzehren / vnd feiner magein ſolche weite gehn / ohn 
zerbrochen / wie moͤcht dann der Eurus von Orient / das ift/ober Meer zu uns in Occident kommen / oder 
Zephycus zu jhnen? Daß aber Mittelſtern da ſeind / dieſelben treiben ander theyl / alſo daß alles trieben 
wirdt mir Winden: Vnd ſeind nicht 4. noch i2. Es ſeind tauſent vrſp rung / hin vnd her gezettelt. 

Nun aber von den ſtarcken Winden / die da fo lang vnd ohn ander Innwind jhren fuͤrgang haͤben / vnd 
vnzerbrochen bleiben / die ſelbigen führen offt ein Regen durch Septentrion her / durch Auſtrum, vnnd iſt 
doch derſelbig Regen nicht auß der Region: Sondern offt vom Auſtro vnd iſt ein Boreas,ein Zephyrus, 
ein Eurusʒ das iſt auß denſelbigen Regionib. Auß dem folgt nun / daß die Regen nicht ſollen dem Wind 
nach gevrtheilt werden / es wer dann ein jnngeborner Regenwind / als an fein orten beſchrieben iſt. Auß 
dem folgt nun / daß die Far vnfruchtbar werden / jetzt ſaur / jetzt wenig/jege wiirmig/tc. Dann einjeglich 
Region hate fein Landsſtern zum Regen / das find deſſelbigen Lands natürliche Regen. So aber ein folcher 
Degen durch ein Windtſtern verjagt wird / zeittig oder vnzeittig / in ein Land / das nicht auff dieſe Region 

A 

dienftlich were : Als dann ift er demfelbigen fchadyan Früchten / Gewaͤchſen / vnd was darinn iſt Dann 
ein jeglichs Land hatt ſein geordnets Wetter / Regen / vnnd Lufft: Wo daſſelbig endſetzt vnd entfrembt 
wird / als dann folgt ein eynbruch derſelbigen Gewaͤchſen / vnd ein verderbendarinn. Daſſelbig ſeind vr⸗ 
ſach thewrer Jar / der boͤſen Fruͤcht / vnd alles deß ſo nicht ſeyn ſoll / vnd wider Sands arth iff: 

Wie nun obſteht von vrſprung der Winden / ſo wiſſen / daß auch in denſelbigen mancherley arth find/ 
dienſtlich vnd widerwertig. Dann viel vnd ſeltzamer art Kreutter auff Erden wachſen / alſo in Win⸗ 
den auch ſolch vnderſcheid zu wiſſen iſt. Auß dieſen kommen ſonderlich Kranckheiten / vnd Feulung vnd 
dergleichen. Nun aber dieſe Wind ſollen alle nach ihrer Eygenſchafft erkendt werden / von wannen fie 
kommen / oder was jhr vrſprung ſey / vnd daſſelbig alſo in dem weg. Wie jhr ſehen / daß auff eim Baum 
ein Bluͤe ſteht /4. tag / 6. tag / ztag / ꝛc. mehr oder weniger: Alſo ſeind auch die zeit der Wind / das fie auch 
alſo mir ſolcher zeit muͤſſen lauffen: Einer weht 3.taa/d anderı tagı2. ſtund / i ſtund / ꝛc. auff Wochen oder 
Monat / ꝛc. wie dañ alle Gewaͤchs jhr Zeit hand / zu jhren Exaltationen / wie lang / vnd weñ. Alſo nach ſol⸗ 
cher ordnung lauffen dieſe Stern auch mit jren Windẽ / der in dz Land / ander dahin / ein jeglicher auff 

O. 

ſein Region / vnd dz zu feinerzeiezund mit feiner weitte / ſtercke vnd fchweche/je einer Anders dan derandıe 
So iſt der Wind vr ſprung alſo / daß in demſelbigen Stern / auß den der Wind geht / zn gleicher weiß 

iſt der Wind ein Gewaͤchs / als ſoem Baum auß einer Erden geht / oder ein Graß auff einer Wieſen / 
das morgen abgehawen iſt: Alſo iſt Mind ein Gewaͤchs auß den Sternen / in feiner zeit vnd ſtund. Aber 
in dem vnderſcheidet er ſich / daß er ſich mehr vergleicht ein? Fewr / in den weg. Ir fehend/ wañ ein Holtz 
bey einander ligt / ſo iſt es bereit zum Fewr Als dañ fo mar dz Fewr darzu legt / ſo breñt es vñ iſt ein Fewr / 
ſo lang dz Holtz weret. Nun folgt auff das / daß alſo in den Windſtern auch ein ſolch anzuͤndẽ ſeyn muß / 
gleich wie dz Fewr: Darumb ſo wiſſen / daß in dieſen Stern lieget Die Materia deß Winds / gleich als weñ 
es ein Holtz were / vnd als dan wird es angezuͤnd auß dein Firmament / vnd fo lang es darnach da iſt / alſo 
lang weret der Wind. Dieſe Materia iſt ein FirmamentifcherSulphur,Mercurius,ptind Sal, vnnd doch 
nit mir Regen / oder derſelbigen Materia, ſondern allein windig / in allweg als wie die krafft iſt des Fewrs / 
alſo his auch / ein lebendig ruͤrends ding wachſt / daß ſich bewegt / vnd empfindtlich mag erkennt — | der r 
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Als dann ſo die Wind alfo wachfend vnnd zu wehen geordnet find / ſo wehen ſie nach der ſeitten. 

Dann jr Emundtoria ſtehnd nach den feitten- Einer gegen Drient/einer gegẽ Occident / einer gegẽ Mit⸗ 
tag / der ander gegẽ Septentrion / wie es dann iſt Erwan ein Windſtern ſteht auff ſSclagonia vñnd vber⸗ 
crifft daſſelbig Land / vnd leſt ſich erſt in Auſtria nider / vnd geht darnach feiner Singen nach. Dañ ſie ha⸗ 
ben jhrn gleichen ſtrich / als Pfeil von Armbruſt / wo fie auß woͤllen. Etlich ſtehnd auff Sueuia, vnnd keh⸗ 
rent jhr Emunctoria vber die Alpen / vnnd fallen in ltala nider: Etlich ſtehnd in Polonia-Etlich auff 
Portugalia, und kehrend ſich auft das Meer. Ertichauff Angla, vnd kehren ſich in Ba batiam · Etuch 
in der Tuͤrckey / vnd kehrend ſich gegen Apulia Alſo auch mit allen Winden zu wiſſen iſt / daß fie dermaf- 
ſtn jren ſtrich habẽ / vnd jr genaũñte breittẽ. Dann fo ſie auß den Sternen kommen / als dann fo theylẽ ſich 
fie auß. Wie jr ſehend an einem Baum / der ob d Erden ſich außſpreitet / viel groͤſſer als er in der Erden iſt. 
Darauff auch ſo wiſſen / daß ſie alſo auch in der geſtalt warm vnd kalt ſeind / das iſt / nach dem vnnd Ihr * 

+ 

atur iſt. Dann da find etliche kaltt / vnd ſtehnd in Mittag / etlich warm / vnd ſtehnd in Mitternacht. Alſo 
auch mir denen in Auffgang and Nidergang. Wiewol die falten Stern mehr ſtehnd auff Mitternacht / 
vnd die warmen / mehr auff Mittag. Aber nichts deſter minder / ſo ſollen ſie darumb nit in der gemein kalt 
gehalten werden / oder warm: Dann fie find vermiſcht durcheinander. Wiewol das iſt / das die heiſſen 
Stern in Mitternacht / kaͤlte empfahen vber jr Falten Region / vnd die von Mittag / waͤrme einpfahen võ 
der Sonnen: As wenn ein Schnee zer ſchnultzt / vnnd verleurt fein kaͤlte / oder ein warm Woſſer an der 
kaͤlte gefreurt. Alſo verlieren fie ihr arth von dẽ euſſern Zufellen. So iſt aber ſolches nit alle mahl / ſondern 
allein mit Zufall : Demſelbigen aber nach ſoll fein Wind kalt oder heiß auff folche vrſachen geheiſſen 
werden / ſondern wie fein jngeborne Natur iſt vnd Arch. Dann das iſt zu wiſſen / gleich als wol als auff 
Erden heiſſe vnd Kalte Kreutter feind / alſo gleich fo wol dieſe Windſternen alſo verſtanden werden. 
So wiſſen auch / daß ſich offtmals von Winden begibt einsmals ein groſſer vngeſtümer Wind / daſ⸗ 

ſelbig iſt gleich einem Wolckenbruch / in dem Meg: Wie ihr ſehen die ſchnell Reſolutſo dep Gewuͤlchs / 
alſo wirdt offt ein Stern vbtreilet / vnd fallt auffeinmal herauß / daß ſonſt lang zeit blieben ſolt ſeyn Auch 
fo ſeind etliche Stern / die ſelten winden: So ſie aber winden / ſo geht auff ein mahl ein ſolcher gewaltiger 
Sturm / daß er Heuſer vnd Beum auß der Wurtzen außwirffet eñdtſte hend hoch / vund ſchieſſen eins 
mals auff die Erden: Als dam fo er auff die Erden kompt / fo ſtrelcht er derſelbigen nach / ſo lang er weret 
vnd ſich ver zehrt Es ſeind auch viel Wind / die allen oben im Himmel bleiben / nicht hekab Eee. Die⸗ 
ſelbigen ſeind alſo mit ihren Emunctorien gericht / die zur hoͤhe gehnd. Band iſt muͤglich / dzxxx. oder Lec. 
Wind mit einander / gegen einander / auff einander / ein jeglicher fein ſtraſſen / vnd nach feiner ſtercke ſich⸗ 

etwann zuſammen ver miſchen / oder einander abſtoſſen / je einer den andern von jhm treibt / vndalſo ein 
jeglicher im ſelbſt ein ſtraſſen macht / als wenn man vber Landzeucht / hin vnd her wandlet. Was aber auff 
die Erden kompt / iſt nicht. widerwertig / ſelten allein / einer der mehrer theil / vnd nach dem vnnd fie ſeind / 
die Erden bewegen oder das Meer mir feinen Procellen. So ſeind auch etlich Sommerſtern / etliche 
Winterſtern / das iſt gleich zu rechnen den Kreuttern / vnd Herbſt und Ernd. Wie alſo der Sommer 
fein Zeit hatt / darinn er ſonderlich etwas gebiert: alſo hart auch die Zeit Ihre Stern / die im Herbſt / die 
Ihm Slengsze. zeittig werden. Alſo etliche kalt / etliche warm / ec. wie dann alle ding in jhr ordnung ge⸗ 
macht ſeind · 
— — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — 

* 7 J u 

QVARTVS LIBER 
BE Tonitkvis 

Vom Himmlitzen. De er E) y . 3 } * 

Bn wie vnder andern Impreflionibusdeß Himmels ein vrſprung iſt / alſo wilz 
fen bie auch vom Himmlitzen / vnd daſſelbig in den weg. Es ſeind etliche Stern/ die da allein 
ihnen geben ein Nauch deß Schweffels / das iſt / ein Dampf: derfelbig fo er auſſer halb feiner 

eh Stern kombt / vnd in Mierel Himmel vom Wind gerieben wirdt / ſo zuͤndt venfiibigen die 
Sonn an / als daun fohrennt er: Aber im Puncten verrochen/ wie ein Spiritus Vini,Sulphuris, oder ei? 
andern dinge. So nun derfelbig alfo verbrennt / ſo iſt der Hmmlitz auch auß. Auff das fo willen auch / 
aß ſolch Himtmligen nicht allein von eim Stern kompt / ſondern von vielen/die mie einander jren gang 
aben / vnd alfo auff einander fich emungiren Darzır auch offemals auß eim Sternvdrenfligerley Himma 

ligen gehnd / auß der geftalt : Als offt cin dunſt geht / ſo ift ein. brennen da / darumb der dunſt offt viel ſeyn / 
alſo auch viel brennens. Sa willen nuhn hie von dieſem Himmlitzen / daß alſo die arch iſt der Sonnen 
daß fie die anzndt in der hoͤhe vnnd nicht am boden / das iſt zu vnderſt. Dann es ſind offt zu vnderſt Re⸗ 
gengemwiilch/fälter de nicht ſeyn möchte. Aber der dunf fo er auß dem Stern geht / ſo blofter jhn big auff 
den boden; Gleich als wenn einer mit dem Maul an ein Band bleſt: So nun dieſer bloſt beſchehen iſt / vnd 
iſt ein Schweffeldunſt / ſo ift die Sonn zu obriſt darinn / vnd zundt jhn an: Als dann ſo groß der dunſt iſt 
oder gehet brennt er / es fen im Waſſer / oder im Gewuͤlch / wo es dannift : Eben gleich als ein dunſt vom 
Wein / der brennt fo weiter geht / er ſey worinn er woͤll. * 
Sobegeben ſich auch folcher duͤnſi viel bey der Nacht: die ſelbigen find eines andern Geſchlechts vnnd 
arth / vnnd das in dem weg . Wie jhr ſehend / daß der Lufft den Spiricum Sulphuris vnnd Sali anzaͤnde / 
alſo hie auch an dieſem ort piefslhigen, Sternfelcher arth ſind / fo je dunſt außgeht / fo bald im der Suffe 

rilij 
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begreifft / ſo breũt er: Auß vrſachen / er mag den falten feuchten Lufft nicht erleiden, wann er zuͤnd jn an > 
Wie jhr ſehen / ſo jhr machen Spiritum dalis vnnd Sulphuris,&cc, sufammen/alfo in der geſtalt / ſo bald 
jhr den in lufft ſchuͤtten / ſo brennt es alles / was außgeſchuͤtt it worden. Auffdas folgt alſo / daß die Nacht 
aͤuß jhrem kalten / feuchten Lufft / dieſen Solphur vnd Saltzgeiſt anzundt / vnd gibt auch Himmligen / wie 
die beh iag. Aber hierinn mercken / daß ſolcher Sternordnung ifk: dann dieſe Stern machenden Som- 
mer / aleich wie die Schneeſternen / den Winter: vnd iſt alſo ein Gang / daß dieſe Stern den Sommer 
geben / vnd iſt von jhnen hie. Vnd wo dieſe Stern nicht ſind / da mag die Sonn —— kein gan⸗ 
gen vollen Sommer machen. Darumb ſo dieſer Stern viel find im gang / vnd ſtarck vnd gewwaltig / dem - 
nach wird auch der Sommer;heiß oder kalt. Diefer Stern arth iſt / trocken vnd heiß / vnnd gleich bren⸗ 
nen fie wie ein Fewr / vnd geben ein Dunſt / wie ein Holtz ein Rauch / derſelbig wirdt angezuͤndt / bey tag 
von der Sonnen / oder bey nacht von der nachtfeuchte vnnd kuͤle / wie dann ſolcher dunſtarth iſt / daß ſie 
ſich dermaſſen alſo entzuͤnden wie von beyden Himmlitzen angezeigt iſt. — 

| Vom Donnern im ſchoͤnen Himmel. 
& O wiffen hierauff vom Donnern / daß es auch dermaffen ein Stern iftsder auf jhm felbft ein ge- 

thoͤn macht / vñ das in dem weg. Ir fehend/daß nichts widerwertigs beftehn mag in der wircfung. 
Auff das folgt / daß dieſer Stern bey jm hatt ein Salphur vñ ein Salpeter / die zwen machẽ das brodeln vñ 
donnern / alſo Dieſer Donnerſtern / wie obſteht / fo hatt er ein ſolche His in jhm / daß er all fein Egeſtion 
ſiedent außwirfft: das iſt / wie ihr ſehend / daß in eim Haffen geſotten mag werden der firSulphur, vnnd 
Saltz fixum, vnd als bald als es in lufft kompt over an die feuchte / ſo hebt es an zu Donnern / vnd ſich zu 
erheben, biß es gar erkalt. Alſo hie auch / ſo dieſe Mucillago Sulphuris vnd Salisauß dem Stern fallen / 
vnd in lufft kompt / fo mag der Salperer beim Sulphur nicht bleiben: dann ſein arth iſt / ſo ereinfencheen 
infft einpfindt / fo muß er Donnern: Alſo det Sulphur auch / ſo er bey jhm iſt. Nun fo ſolchs alſo auß dem B 
Stern fallt / vnd kompt in luffe/biß es erkaltet im lufft / ſo erzittert es als ein Erdbidmen im luffeon Don. 
nern: Dieſer Donner geht auff die Erden / vnd gibt ſein Reſonantz im mittel Himmel / darinn hoͤren wir 
jhn. Aber es iſt noch viel hoͤher dann wir mercken moͤgen. Alſo weret dieſer Donner ſo lang / biß es erkal⸗ 
tet / ſo iſt es ein lufft / das iſt / es wirdt als zerſteubet und vom Wind getragen. So iſt es auch ſein eigen 

arth / daß es ſich ſelbſt treibt / als ein ding das da fleucht fein widerwertiges / ſo lang eg weret. 

BEN Dam Weitheteee 
>) | Lo mit dem Wetter / ſo ein folcher Stern fompr/ derdas Wetter gibt / ſo willen’ daß derſelbig anfen⸗ 

glich auch vom Salphure vnd dale iſt. So er nun will außgehn / vnd ſein Ernd iſt / vnd fein zeit ſich 
zu Emungiren / ſo gibt er am erſten ſein dunſt / als ein ſiedend ding / darnach gibt dieſer dunſt ſein Him⸗ 
melitzen / es ſey tag oder nacht. Dann die Sonn zuͤndt jhn nit any allein der Lufft: darumb bey rag oder 
nacht ſolchs su entzůnden iſt. Auff das folgt / ſo der Stern alſo ſeudt / ſo muß das ſieden ein dunſt geben / 
derſelbig fo weit er außbloſt / ſo flambt er / vnd aibtein Himmlitzen. Auf daſſelbig fo ſchuͤtt der Stern ein 
Sudt herauſſer in den Lufft / derſelbig außwurff facht an zu Donnern / als wann man ein zerlaſſen Sil⸗ 
berit ein Waſſer wirfft / daß da donnert / ſo lang es im Sudt oder Hitz iſt. Alſo auß ſolchem Stern begibt 
ſich / daß ſolcher dunſt ein groſſe zahl (ſich ) begeben mögen: Vnd viel Sudt außgeworffen werden / alſo 
daß Donner vnd Blitz mit einander / oder einander nach geht / wie dann ſolch verfügung geſchehẽ moͤ⸗ 

en / alſo einander auf gehud. So iſt alſo ſolcher Stern art / daß fie darzu ein Regen gebẽ: dañ auß vrſach / 
"aller Dampff / fo vom Salsgeift geht / der wirdt zu einem Regen / vnd der vom Sulphur geht / zu einem 

Blitz. Auf dem folgt / daß alſo nach inhalt deß Sterns / Blig vnd Regen werden / viel oder wenig / nach 
dem vnd derſelbig Stern fein weſen hatt / vnd viele feiner Egeſtion. Alſo Blitzet / Regnet / vnd Donnert 
mit einander / ſo lang biß es alles auf iſt. Darauff wiſſen / daß kein ander vrſach iſt / als allein deß ſie dens G 
der Materia, darnach die feuchte vnd hitz / wie dann der Regen arth iſt / vnd dergleichen. 

| = Vom Nädlen Re u 
A o ſeind auch ander Stern / die in maſſen wie die vorbemelten angehnd mir Blitzen / Donnern end 

Regen / aber weitter mit Steinen / das iſt mit Eyßrißlen: vnd fommen auß der vrſach / daß diß Wet 
ter iſt ein ſolch kalt ding an jhm ſelbſt / vnnd alſo ein ſolch heiß ding darbey: Alſo daB auß den heiſſen der 
Blitz / Donner vnnd Regen geht / wie obſteht nachfolgend aber auch bey dem / ein ſolch kalte arıh auch 
da / daß daſſelbig Waſſer fo kalter Natur iſt / fo bald eg ſich refoluliere in troffen / ein jeglicher tropffen ge⸗ 
freurt / vnnd zu emein Schneeſtein wird / vnd alſo gleich fo wol mit ſolchem Imperu herab falt / als das 
ander, Dliz oder Regen. Nun wiſſend hierinn / daß dieſe atıh iſt vom Sale Cryſtalli, alſo ſtarck / daß fie 
im Stern auß groſſem gewalt refolitiere wirdt: dann es iſt ein Separation / gleich als wenn ein Schnee/ 
vnd ein ſiedent Waſſer in eins vermiſcht wirt / vnd als dann wider ohn ſchaden ihr Corruption von ein⸗ 
ander gebracht / jeglichs in ſein weſen. Dann Fein ding iſt fo heiß nicht / es hab ein kelte an jhin / derglei⸗ 
den auch mir dein kalten / es hab ein Hitz. Alſo iſt da ein Separation in dieſem Stern / außweldyer Se⸗ 
paration zweyerley herab fallen / das iſt das Warm / vnd das Kalt: das Warm in fein Regen / das Kalt 
in ſein gefroren arth / dann alſo iſt die Eygenſchafft. So wiſſen auch / daß hierinn deeSaramıra in 
dieſe Waſſertropfen Haar legt / vnd ander ding / ehe daß ſie erfeieren / das iſt / congelieren / vnd als dañ daſ⸗ 
ſelbig ſchickt oder fuͤhrt an ein orth / da es jhm geliebt· Auch fo mag er auf ſolchen Stern Hagel machẽ / 
walm die mania da iſt / rie ſonſt vergieng / rc. mag cr fuͤrdern vnd vber Sand fuͤhren. N 

om 
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| WVWVom Straal. 
AR $fo dergleichen vom Straal wiſſen / hdaß jhr auch zweyerley ſind / Heiß vnnd Kalt / vnnd mögen wol 

mir einander gehn / auß eim Stern / das iſt / ſo ſich Kalts vnnd Warws ſcheidet / ein jeglichs auff fein 
arth / wie de Thermis angezeigt wird: daſſelbig beſchicht nun alſo. Dieſer Stern / der den Straalgibt/ 
etlicher iſt mit Wetter arth / etlicher nicht. Welcher aber ſolch Straal in jhm hatt / der geht an in ſeiner 
Ernd zu Emungiren ſein Egeſtion. So iſt nun ſolcher Straal arth / daß ſie doch ſelten/ es ſey dann faſt 
ein ſchnelle wirckung vnnd gar behend / ſonſt fo ſeudt am erſten vnd gibt fein Dunſt / das iſt / ſein Blitzen: 

Nachfolgend vom Sudt ſein Donnern. Indem ſcheyden fich die Salia von der * Erdiſchheit / vnnd 
gehnd in ein Regen. Nun iſt bey ſolchen Stern gemeiniglich ein Windiſche arth auß dem Sieden / ſo 
in jhnen iſt / vnnd ein anhangende Natur eines Windts / die auch darbey iſt. Aber ober daſſelbig / iſt cin 
Metalliſche arth da / oder ein Kißliſche Marmorifche/auß dem Saltz / alſo daß ſich der Stein zuſammen 
compactirt / vnnd was von ſolcher arth iſt / daſſelbig geht in ein Stein / vnnd was nicht / das geht in die 
andern Egeſtion. Nun aber / das ſo in ein ſolche arth geht / daſſelbig verbrennt in die arth / vnnd iſt ein 
Mercurius vnd ein dal vnnd ein dulphur, vnnd iſt ſo ſchnell in einander / daß es dutch fein Operation vnd 
widerwertigs auß dem Stern geworffen wirdt indie Erden, vnnd alſo ſchnell / daß Mauren zerbricht / 
das iſt allein ſein Imperw. Darbey wiſſen / daß dieſe Straal gantz Stern ſeind: dann es werbden viel 
Sternen im Himmel die wider zergehnd / vnd in dieſe vnd ander generationes kommen. 

* al. 

Eꝛdfeuchte 

Nuhn iſt jhr arth alſo / daß ſie trefflich ſchnell gehnd / daß thut der Mercurius, der ſie auß dem engen * 
Loch ſchlecht / vnd dag ſiedent Saltz in jhm nicht haben mag. Dann fo es anhebt / in fein Generation zu⸗ 
gehn / ſo wehret ſich der Mercurius, vnd will nicht : das iſt / ſo es auß der Coniunction kompt / vnnd fo 
bald aber die Stern an ein ander kommen / das iſt / die Materiazu der Generatlon geht: Als ihr ſehend 
in andern dingen / daß jege wirde die Wurtz zeittig / ietzt der Stengel / jetzt das Blatt /jetzt die Bluͤ / re dar⸗ 
nach die Frücht : Wie nun ſolchs auff einander geht / alſo hie in den Stern auch. Am erſten werden die 
Sutphurifchen genera geborn / auß denen das Bligen geht: darnach das Saltz auß deme Regen geht: 
darn ach fie beyde / auß dem das Donnerngeht: darnach der Mercurius, auß dem Straal geht. Alſo ge⸗ 
ben ſie ſich auff einander ſchuell / mit ſampt der Windiſchen art / vnnd darnach fo ſchlecht der Mercurius 
fo ſchnell / ſo bald in ein feuchte beruͤhrt in feiner Region / fo ſchlecht er durch ſein Emundtorium auß / 
wie dann daſſelbig ſteht eins knalls: dann er iſt in einem engen Loch / darauf er muß: vnnd aber jhe 
weiter es iſt / je ſtrenger fein knall iſt. Dergleichen fo wiſſen / daß diefes Loch allein iſt ein Gewuͤlch von 
Waſſer / darm er leit / ſo bald es reſoluirt / als bald fo es jhn beruͤrt / ſo ſchlecht er durch das trocken Ge⸗ 

wuͤſch hin auß / es ſey weit oder eng: Iſt es dann gar naß / vnd reſoluiert / deſter herter gibt er fein klopff. 
So wiſſen von ſolchem Straal / daß ſie ein theyl ableſchen im Waſſer / vnnd kalt auff die Erden kom⸗ 

men: Ein ander theyl iſt von Natur kalt. Welche aber heit ſeind / vnd ſich nicht ableſchen / kommen heiß 
auff die Erden. Auff das wiſſen / daß ſie am erſten ein zerlaſſen Saltz ſind / vnnd iſt ein compacter Dunſt 
in ein ander gefaft ohn alle Coagulation. Dieſer DinktSalis wie ein Windt iſt er / der ſchlecht zun ſpalten 
hineyn / wie ein Schweiß zu eim poro auß / oder als ſo ein Windt durch ein Mauren oder Wand gehet / 
daß viel weniger iſt dann ein ſolcher Straal / vnd wechſt Kdoch. Alſo geht er durch (den) ſpalt hineyn / 
durch die poros;ond wider auß / wie eins Winds arthiſt. Dann daß er ein trockner Wind iſt / vnnd war 
er begreifft / daſſelbig beſengt er / oder er verbrendts / nach dem vnnd fein arth if. Dann etlicher verbrennt 
das Gold / etlicher die Seyden / etlicher Holtz/ ec. daſſelbig iſt alles auß arth deß Saltzs / ſo in jhm iſt. Much 
auß krafft des Saltz loͤtt er Schluͤſſel zuſammen / Eiſen quff einander/ Schloͤſſer macht er flieſſen Dann 
diß iſt der recht Borras zum Loͤtten / vnd ein Saltz demſelbigen gleich. Dieſer Dunſt geht durch die Drau 
ren / dann die Mauren ſeind alle poroſiſch / da laufft es altes durch. Dieſer Dunſt ſchlecht die Schwert⸗ 
ger in der Scheiden / vnnd der Scheiden ohn fchaden: dieſer Dunſt ſchlecht in die Erden vnd an andern 
ortten / vnnd macht kein Loch. Dann es iſt allein ein compacter Wind / zuſammen gefaſt in ein Feine ein 
groſſen hauffen. Als jhr ſehend / wie in der Sonnen ein groſſo hitz iſt mehr dann in allem Geſtirn / vnnd 
iſt doch Flein : Alſo iſt da ein gleichnuß vom Wind / das iſt / vom Straal/da iſt auch ein compacter Wind/ 
da mehr in begriffen iſt / dann ſonſt in tauſen Meyl. | 

Solcher Generationes find vielim Himmel / daß alfo ein folch arch in ein Compaction kompt/ das ein 
Loth 1000. Centner vbertrifft / auß der alſo ſolche ſtercke kompt. Dann nieder Crocus vielmahl mehr v⸗ 
bertrifft Flammulam in der Gilbi / alſo da auch. Nuhn aber die andern Straal ſo Coaguliert ſeind / die⸗ 
——— Loͤcher / vnnd thund mehr ſchaden / als die andern / aber jhre weg werden geſehen wo fie 
durchfahren. 4) 

Alfo werden die Wetter / vnd Straal/ond Hagelrre geboren / je eins dem andern nach mit der seit: wie 
ein Kraut / das jest auß dem Sahmen die Würg wirdt / darnach der Stengel / darnach das Kraut / dar⸗ 
nach die Blumen / darnach u rucht: Alſo ft das Hirmlisen die Blumen / das Donnern der Stengel 

Der Regen die Bluͤet / der Sraal ſein Frucht. vnd hart alfofein zeit ein jegliche ſonderlich / wie dann 
ein jeglichs Kraut ſonderlich Gewaͤchs hatt. Vnnd als mancherley vnd ſelzam 

dieſelbigen ſind / vnd als viel / alſo da 
auch zu wiſſen iſt. 

Le gl, 
Darnach. 



106 ProLocvs 

LIBERONVMINTTS 
— BKRISbN SS: 

0. Dom Regen. | 
O wiſſe nun vs de Regenſternẽ / daß fie fir ſeind / vnd ſtehend ſtill auff 
derſelbigen Region / darin ſie geborẽ feind. Dan wie die Laͤnder ſiill ligend / alſo 
ligend auch ſtill au ihr Geſtirn / ſo ihn zugebẽ iſt. Als ein Exempel: Ihr ſehẽd / di 
in der gantzt Welt der Lufft iſt: Nun iſt deſſelbigẽ mancherley on viel / nach dem 
vñ die Laͤnder ſind: Aber fill on fir ſteht er / das iſt / der Affricqniſch Lufft kompt in 
Europam nicht / noch Aſiæ in Europam. Deßgleichẽ alle Länder Habe jhrẽ Lufft / 
der bleibt bey jhnẽ: Als Pannonia, Sarmatia,Dania, Sueuia, &c. habẽ alle ihre fir 

rxen Lufft / vnnd verendern ſich nicht. Dann wie jhr ſehend den Clar im Ey / es 
werd das Ey vmbtehrt wie es woll / noch verendert ſich der Claar nicht / er bleibe fir anfeiner ſtatt: Alſo 
der Lufft auch. Wie nun ſolchem iſt / alſo iſt auch den Regenſtern auff jhren Laͤndern. Wiewol ſich begibt 
offtmals / daß die Regẽſtern weitter ihre Regen geben dann jhr Region iſt / daſſelbig aber kompt vo den 
Windtſtern / ſo darin lauffẽ vnd das Gewuͤlch weitter treibẽ / dann an fein Region / das dann iſt einzerfid- 
rung deſſelbigẽ Landtsfruchtbarkeit. Aber die Lantſtern / ſo nicht vom Wind gejage werden / dieſelbigen 
durch jhren ſelbſt Wind / machen ſie ſich auch weitter / dann jhr fallenden linen iſt Aber nicht auß der 
Hegion. Darauff ſo wiſſen / daß alfofondere Stern ſind / die zum Regẽ geordnet ſeind / vnd auß dẽ der 

Sequentia Regẽ geht:als etlich ſtaͤt in demFeld / auß dene Sauina, andern Origanum andern derpillun &c, wachſt / 
omnia ad den andern neben jhnen ohn ſchadẽ / vnd ſo dieſer. Quære primmum Capitulum, Secundi Tractatum 

verbum ita So nun alſo ein Waſſerſtern angeht / fo wiſſen / dag fie daher ſtreichẽ in jrem wachſe als der Mond / 
Be der iſt jet halb/ dann Biertel/ dann gar nicht, darnach wider hinderſich / vnd gar gank: Alfo geher das 
— wachſẽ auch an in diſen Stern / vnd als ein Sahm auff dem Feld.Erſtlich ſo dringt es herfuͤr / vnd was da 

zu feinem Baum wachſen ſoll / daſſelbig fallt vom Stern herab / wie ein Baum auß der Erden hinauff⸗ 
wertz. Dieſer Sahm wachſt biß auff die Quzrein ſecundo Tractatu, hoc fignum; (&c.) höhe 
feiner ſtatt / vnnd die alſo. Zwifchen Himmel Ind der Erden feind zwo Diſtantz: Eine deß Gewuͤlchs / 
die ander der Erdfrüchten: Auß der vrſachẽ wachſt fein Baum vber ſein Diſtantz / auch fein Gewuͤlch 
£ompr vnder ſein Diſtantz / das iſt in Die weite der Etdiſchen. Alſo hart ein jeglich ding fein höhe: Das 
Waſſer geht allein auß der Erden biß an tag / da iſt es nun nimmer muͤglich ein Puncten weitter höher 
zu ſteigen / ſo es in der Erdẽ ſchon auff 1000. Meyl geſtigen iſt / vñ weitter můglich wer / ſo fie Höher ſtůnd. 
Darum̃ alſo der Baum vber ſein höhe auch nicht wachſt: Alſo der Regen auch Quære hoc ſignũ, (&c.) 

Cætera quære in Libro de* Aquis præcipitantibus. 
vel R * 

— — — ——— — —— 

Aqueis p- LE: ⏑——— Di $ iR 
— Dieſe jetzfolgenden Büchlein, Guͤnſtiger Leſer / in welchen zum vierten mahl die Meteoriſchen Genera- 

tiones deß Element Fewrs vom Aucore beſchrieben werden / ſeind hit gantz / ſondern Fragmenten weiß hin 
vnd wider gefunden: ynd alſo zuſammen geordnet. 

(mann nenn — — — — nn — 
* ER NEN RE 

Indie Bücher METEORORVM THEO- 
PHRASTI HOHENHEIMEN: 

fis, Philofophi: ; x 

Arumb daß wir nicht für ein Heyden geachtet werden’ Heydniſchen 
RR in onfernm Phitofophieren zu Tractieren / ſondern daß wir ons algein Gläubigen 

A fürtragen/ woͤllen wir euch als unfern Schülern zwo Theylung diefer Irrung / 

vnd gebuͤrlich iſt es eim Philofopho, daß er wiſſe anfang vnd end deß / darvon er 
philoſophiert. Auff ſolches ſchreiben wir Meteoriſchen / wiſſen doch der ding fein 
anfang noch das end / wie daſſelbig beſchehen ſey vnd zergehn werde. Wiewol wie 

aber ſolches nit wiſſen / ſo wiſſen wir doch das iſt / von welchem wir ſchreiben. Als wit wiſſen vnd feelend 
def nit / was die Corpora ſeind / vnd mag dieſelbigen intie halten / vnd was auß jnen geboren wirt Dann 
das Geficht dag betreugt da hit / vnd das erfahren Worauß aber die Corpora gemacht ſeind / das wiſſen 
wir auch: Worauß aber diefelbige gemacht iſt oder genom̃en / das wiſſen wir nicht. Darum ſo laſſen wir 
ſtehn daſſelbig / vnd Meteoriſieren von dem / das wir durch die Be erkennen / vnd werck vñ anzeigen/ 
als ein Batter durch fein Kind. Diſes will vns nit not ſeyn zuſetzen indie Geſchrifft / oð zu glaube. Das 
iſt / glauben vnd erfahren / ſtehnd alfo:Daß wir wiſſen / dz ein Geſchoͤpff iſt / vom ſelbigen wirt mehr geredt 
auß der Erfahrung der Augen vnd der Ohren. So laſſen wir die Schoͤpffung in dieſen Buͤchern ru⸗ 
hen / vnnd Philoſophieren von dem / das da geſchaffen iſt / vnd verſchweigen vnd ſtummen in dem / als 
ein beſchloſſener Mund / wie es beſchaffen iſt worden. Aber dieweil wir von den Geſchoͤpffen reden / 

ſoll vns 

wiſchen Heydniſchen vñ Glaͤubigen / anzeigen. Vor dem vnd wir die zwo They - 
ungen außlegen / woͤllen wir ein Vorred erkleren / als ein Argument / alſo Zimlich 

6 

ne A BE Du 



in Lısros METEORORVM. 107 
- fol ong daffelbige ein Philoſophey fein/ deren cin theyl iſt Mereoro rum: Bann wir haben def ein wiſ⸗ 
ſen / vnd feinglauben. Auff ſolches iſt ons billich zu Philoſophieren / vnd erlaubt/diefelbige ohn ſchaden 
oder eynwurff vnſers Tractierens von andern gegentheylen / alles das zuerkleren / ſo weit uns die Natur 
anzeigt / vnderweiſt / lerndt vnnd gibt. en da a ae 4 

Nuhn macht uns einer wol fuͤrwerffen / vnnd ung ein Heyden achten das die erfte theylung iſt / als ob 
wir als ein vnglaͤubiger tractieren / vnnd dfeweil wir ein glänbiger find auß dem Glauben folten reden: 
Will vns dag gar einftolg geachte Rede / mit gar Eleinen weyßhetten / anſehen. Wir reden ein folchs auff 
die eynrede / dz ein jeglicher weiſer deß Glaubens ſoll ein Phulofophus feyn: Vnnd welcher ein glaͤubiger 
iſt / vnnd kein Philofophus,det iſt kein weiſer im Glauben. Sich gebuͤrt eim glaͤubigen zu ſeyn ein weiß 
Mann / vnd ein Kunſtreich Mann / damit vnd er wiſſe / was er glaube Ein Thor / der da glaubet / diſt todt 

in ſeinem Glauben. Wann vrſachen / die Werck machen den Glauben / das iſt die Wercẽ der Natur / der 
Zeichen / der Wunder. Dieweil nun der Glaub kompt auß den Zeichẽ / auß den Wercken / auß den ME 
rackeln: So iſt vns das billlch zu Philoſophieren als cin glaͤubiger / vnd nichts als ein Heyd / vnnd nen⸗ 
nen vns ein Chriſten. Wir ſetzen aber da ein vnderſcheid / im Glauben / vnd willen’ alſo. Welcher der iſt / 

der da glauben will / der muß wilfen. Wann auß dem wiſſen / vnd nach dem er weiſt / glaubt er: Aber dem⸗ 
nach fo ſolchs wiſſen auf der Philo ſophey kompt / vnnd darnach der Glauben / vnd alſo ein feliger wirdt / 
fo mag wol ein vnſeliger auch daͤrauß werden / als der iſt / der da weiſt ale Zeichen Gottes / vnd Wunder⸗ 
werck Gottes / vnd glaubts alles: Aber die Frucht ſeines wiſſens gehet herauß nicht / ſtirbt ab. Die ſen heiſ⸗ 
fen wir ein todten Philofophum. Dann welcher viel weiſt / der fol viel Frucht geben Wo nicht / der ſoll 
für ein Lugner / vnd nicht fuͤr ein Ph’lofophum geacht werden. Wann wiſſen / darnach Glauben / darnach 

die Frucht / das iſt der Grund eines Philoſophi. 
Auff ſolches theylen wir Philofopinam in: Geſchlecht / vnnd in; Facultet In die Philofophos die 

da Tractieren von der Geburtvnd Herkommen / vnd heillen Philcfophi Narurales. In die Philofophos; 
die da Tractieren von zerbrechung der dingen / vnnd heiſſen die Philofophos Medicos: In bie Philofo- 
phos, die da Tractieren von den Wundern wider die Natur / vnd heiſſen die Philoſophos Sanctos 
Dieweil vnnd alſo Chriſtenlicher Philofophiz drey ſeind / allein auff den Glauben dienent: So woͤl⸗ 
ſent wir zwo vnderſchied da machın : Eine / die da duch die Zeichen vnnd Natur erkennen Gott / die an⸗ 
dern die ſie wiſſen vnd jhn nicht erkennen / wiſſend nit / worzu die werck gehören d. Ein Chr ſtlicher Philo- 
fophusder weiſt / daß der Glaube auß deni werck iſt / die der thut vnd gethan hatt / in den man glauben ſoll. 
Alſo fo wie enden ſollen in eim / vnd indem/ von Dem die werck tommen: Begegnen vns zweyerleh werck in 
der Philofophey : Die Gerechten / die Falſchen. Die Gerechten / das iſt / daß Laub vnd Graß wachſt vnd 
vnd alle Thier / vnd alles dergleichen / daß die Todten lebendig werden. Die Faͤlſchen ſeind die / als durch 
Zanberey ein krancken machen / vAnnd wider geſund / gleichnuß vnd that der Vngewitter zu machen / vnd 
ſolcher mehr. In die erſten ſollẽ wir Philoſophiren vñ durch fie auch glauben: Durch die andern Nichts/ 
noch durch den / der fie macht: Aber alſo in den / der denfelbigen befchaffen hatt / der ſolchs fan. 

RR 8 EV DVI 
9 $fo fo ſoll ung billich ſeyn / daß wir ein glaͤubiger Philofophus ſeind / vnnd daß wir tröfflichen auff die 

Werck der Natur gruͤnden vnd ſtudieren / vnd räglich phantafiren. Dann je mehr Erkandthuß der 

Merck Gottes / je groͤſſer der Glaube / demnach die ſeligkeit. Was da viel werck der Natur verſteht / er⸗ 
kennt vnd weiſt / der iſt hoch im Glauben / wann der Schoͤpffer iſt fein Lehrer Welcher viel von den wer 
cken der wunder weiſt / der ft der mehriſte in der ſeligkeit Als Praro,och wienicht allein ein natuͤrli— 

chen achten / ſondern auch einen in Mirackeln bekannt... Was macht Perrum ſelig / danır die Wercke 
Chrifbi, die jhn gleubig gemacht haben? ſonſt wer der Glaube todt in jhm geweſen. Was den Natura⸗ 
lem?‘ Die weref der Kreutter. Der groͤſte iſt der / der die Natur vnd die wunder weiß / lernt vnd erfahrt: 
Der nichts kan noch erfahre noch weift / der iſt todt. Solches alles woͤllen wir laſſen ſtehn / rnnd euch mit 
dem genug geantwortet haben / daß ons billich zu der Seel ſey sin Philoſophus zu ſeyn / in der Natur vnd 
in Zeichen Laſſend wit die andern hie ruhen / vnnd nemmen fiir vns die wirckung der Natur / wie der erſt 
Prologus anzeigt. Dieweil vnd billich iſt / vnd ſeyn ſoll ein jeglicher ein Weiß Mann / das it / ein Philo- 
ſophus: Woͤllen wir mehr anzeigen / daß dem Leybe zuverſtehn iſt / vnd auff jhn geredt / vnnd nicht auff die 
Seel / wie obſteht von den Wercken zu der ſeligkeit. Wann die natuͤrliche wirckung an dem Menfchen, 
vnnd die Wunderzeichen / ſeind die werck su der ſeligkeit / dad urch die Seel gen Himmel kombt: Wann 
durch dieſelbigen kompt der Glaube. Aber natürlich vns zů Philoſophieren / ſeigen wir euch alſo any daß 
nach dem Liecht der Natur billich ft zu Philoſophieren eim jeglichen gleubigen / damit daß er wiſſe / was 
ſeim Leben ein erlengerung ſey oder ein abbrechung / damit daß er nicht weiche von dem täglichen erfen- 
nen Goͤttlicher wunder / ſondern daß erleb / vber die zeit feiner blindheit / ober die zeit der verlierung m 
im Gehoͤr / alſo lange biß feine Zung Bine ſtehet / ſein vernunfft ein Kind iſt. 

Auff ſolchs ſoll ein jeglicher Glaͤubiger ein Philofophus ſeyn / oder ein Nachbarn haben dereiner 
ſey / damit er wiſſe / was in feim Seben fein gefundt behalt vñ beſteht: Dieweil im Gore die ÄAttzhey gegeben 

hat / allein zuerſahren diefelbig/ noht iſt. Er fol wiſſen / waß er Eß vnd Trinck / was es wirck vnnd trag / was jhm darauf entſpringen mag / ju erlengerung ſeins Lebens. Dann die werek die einer chut / i leuge⸗ 
rung feines Lebens / das iſt eins auß den Wercken gen Himmel : Was einer jſſet zu ſeiner geſundheit / 
vnnd meidt das / dardurch hin nicht Abbrechung am Leben beſchehen mag / der iſt / der rechte Fafter⸗ 

Wann 
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Warn alle onfer ding foll ſeyn zum langen Sehen. Er ſoll auch erfennenalle Imprefliones. damit er A 
weiſt was dem muͤglich geweſen ſey / auß nichten zu machen. Als vondem Firmament / daß er wiſſe daf- 
ſelbige in ſeim Effect: von der Erden / was da wachſt: vom Meer vnd Lufft / damit er in allen dingen fein 
Schoͤpffer erkennt. Der iſt ein Lahmer Erkenner / der da glaubt / daß Gott beſchaffen hatt / vnd erſtickt 
alſo. Der iſt Reych / der jhn erklennt auß ſeinen Wercken / vnnd glaubet auß denen in jhn. Nicht als ein 
Blinder in ein farben: Dann Gott will / daß man jhn wolerfehne/ vnd hicht truncken und wenig. 

Es iſt ein gewaltige vrſach feiner Zukunfft auff die Erden / daß die Menſchen jhn wol erkennen⸗ 
Wann alle ſeligkeit ligt in der erkandtnuß / die ſteht in Wercken die er thon hatt. Gott hatt dem Men- 
ſchen den verſtand geben zu vrteln vber das / daß er ſicht: Warzu iſt er ſonſt nutz/ anderſt dann zu vrteln 
die Werck Gottes in vnſer Erkandtnuß / daß wir wiſſen durch vnſer eigen vrtheyl / wer der Gott iſt / was 
er iſt / wie er iſt / vnd gantz nicht wenen oder meynen. Für nichten iſt uns der verſtand ſonſt gut / dann zu 
dem Werck Gottes / die dardurch zu erkennen vnnd zu wegen / vns zu guttem / in den zu glanben der vns 
die gibt vnd geben hart. Darumb iſt ons billich deß Leibs notturfft / nuh vnd fuͤrderung zu wiſſen / derglei⸗ 
chen der Seele / daß alles durch die Werck Gottes beſchicht / die vns ſeli machen. 

Alſo woͤllen wir von den vier Elementen anfenglich ſetzen / vnd von dem / was fie in jhnen haben vnnd 
gebaͤren / vnnd alle jhre lmpreſſiones erzehlen / was da geboren wirt guß demſelbigen / als dem Menſchen 
zu nutz ſeines Leibs: oder ſeiner Seel / als ein Werck Gottes in der Erkandtnuß deß Menſchen thut. 
— —— — —— — — —— — — — m — — — — — — — — — 
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Bmerſten danckẽ wir Gott / daß wirein geborner Deuefcher Mann 
ſeind / vnd loben jhn der Gnaden / daß wir in Armut vnnd hunger vnſer Jugent 

F 
ad ! 

— O verzehrt haben / vnd frewen ons deß tags deß ends vnſer arbeit und der ruhe. Wir 
dancken auch Gott / daß er vns ſo gůͤttiglichen befohlen hatt der Jungfrawen / di⸗ 

* 

N da vollkommen macht die Heylige Dreyfalcigkeit/ vns zu einem beſchirm / vnnd OR 
(2 >) der Bebärerin verordnet hatt / in deren Gnaden / Lehr / vnnd Nammen wir anfa« 

hen vnſer Philofophiam der 4. Buͤcher Meteo: orum yon den 4. Elementen / AS 

a getheilt in2. Paragraphos, vnnd jeglichen in zwey Buͤcher: Einen fondern Par- 
graphum zu den enffern Elementen / vnnd einen befondern zu der Globul. Diefe wöllen wir vollenden 
ond Bhilöfophieren in ihrer Barmhersigfeit : Darzu taͤglich berrachten das ewige nachdiefem Leben’ 
alfo daß die Welt und der Leib zergehen werden. Darauff bitten wir Chriſtum, ons bey zuſtehn / als ſei⸗ 
nem glaͤubigen / vnd euch allen. Amen. | | 

Asıftein recht wolergruͤndte Philoſopyhey / ſo wir ſprechen / daß nur zweh Element feyn / das War⸗ 
me vñ dag Kalte. Bey dem Warmen wirdt allmahl das trockne verſtanden / bey der kaͤlte die fondh« 

te / vnnd alſo wird ein Materla begriffen mirzweyen Tugenden, Vngeſchlacht iſt der Philoſophus, der 

von vieren ſagt / als von heiß vnd trocken / heiß vnnd feuchte / oder von kalt vnd feucht / kalt vnd trocken C 

Als ſtuͤnden vier Element / das nicht ft: Nur zwey feind: Naͤſſe vnnd Hitze ſeyn nicht bey einander / kaͤlte 
vnd troͤckne dergleichẽ nit. Es iſt ein ſolche Gleſchnuß / als ein Fraw on ein Mañ / die ꝛ. nur ein Menſch / 
jetweders allein iſt fein Menſch / aber ſie bede mache ven ganse Menſchen / vñ bleiben in einer Menſch⸗ 

heit: Alſo in Elementen zu willen iſt / daß das Fewt vnnd dufft eins iſt / Erden vnd Waſſer auch eins. 
Wiewol das iſt / daß wir Philoſophieren von der Complexlon der Elementen: Will doch daſſelb nit 

noht ſeyn su mehrer begnuͤgung. Dann wir mögen yhlloſophirn / daß das Fewer vnd der Lufft fein Com⸗ 
plex haben / dergleichen die Erden vnd dz Waſſer auch nit / vnd da alſo Die hitz vom Fewr iſt ein Frucht 

deß Fers / deren die Creaturen leben / deß Luffts auch· Die kaͤlte der Erden iſt auch ein Frucht / ju nutz 
der Treaturẽ. Alſo was das Fewr außgetoͤcknet hatt durch den Sommer / daſſelb wire durch den Win⸗ 
ter wider gefeucht auff naͤchſt Fruchtbarkeit zukunffig: Vnd ſonſt — ——— nutz / dann 
allein die Phitofophen der kaͤlte / als von der kaͤlte angezeigt wirdt in feinem Capitel. Wiewolmehr vnd 

minder kaͤlt vnd his erfunden werden in der Globul: Noch ſo muß eins auff das ander gehn / vnnd eins 

das ander bereiten. Alſo mehr Philoſophiſch iſt nlehts von Complexion zu reden / allein vom Hauß / 
darinn alle Philofophi liegend vnd grünen. ee a WR 

Das iftein Elem̃ent / dz gewalt hatt zu kaͤlten oder zu wärmen. Als der Him̃el iſt ein Element allein / 
Wiewolerzwifach ft: Die Erden iſt auch ein Element / iſt auch zwifach. Aber zur erkennen iſt dieſe Phi- 

lofophia, d5 vnderſchiedliche Fruͤcht geboren werden / jn jeglichen beſonderbar / in Waſſer vñ in det Er⸗ 

den Auß der vrſach werden zwey Element verſtanden / aber nur in Fruͤchten / nicht d Natur. Auff fol- 

ces werden zwey Bücher erkent / vnd geſetzt auff die zwey Element · Als ven eim Man allein / vñ eins d 
Frawen / iſt nur ein Menſch / aber zwo Fruͤcht auf jnen folgt / als die Gebaͤrung der Menſchen außweiſt. 
Die weil num alſo zwo Früchte komen auf den zwey Elementen / Waſſer vnd Erden: So werden ſie fuͤr 
Elementen billich erfenne. Wann was die Fruͤcht gibt der Creaturn zu leben / das vnd die Creaturen ha- 
ben miſſen / daſſelbig ſeind Element. Calum 

A, Zn an te 



\ 

DEELEMENTO AÄER IS 109 
A| CS alumfenngmey&temene/ Terra auch zwey / das mehrermwirdt genommen als ein Danny das an- 

derals ein Fraw verftanden ſoll werden / jeglichs in einet Compfer. Want das iſt als Frucht, Gewechs: 
vnd wie die Stein vom Waſſer wachſen / vnd ver Regen von Sternen/ vnd die Kreutter vonder Erde: 
Alſo waͤchſt Kaͤlti auß der Giobul uno Wärme auß dem Himmel Alfo feyn die Element nuhr Haͤuſer / 
in welchem das Arcanum wohnet / welchs Tugendt iſt / auß der alle Früicht wachſẽ / dag der Philofophus 
verſtehen foll. er 

BVnd endtlich if dag die Philofophia, daß nuhr in der Wärmi und Kältin die Element ſeyn / unnd 
nicht in der Feuchti und Troͤckni. Wann fein Heiß ding iſt feucht / Fein kalts trocken im Element. Die 
Troͤckni iſt in Cœlo, gleich wie ein Beficht im Auge / vnnd die Feuchti im Waller auch alſo. Das Ger 
ficht macht das Auge nicht / das Auge macht das Geficht. Alfohart ein jeglichs Element ſein geſpanen / 
dadurch es gantz wirdt / als ein Auge das durch das Geficht vollk ommen wirdt.Alfo wirdt die His durch 
die Tröckne vollkommen vnd dieweil es Feuchte hart/ foift fein Wärmi nicht da. Als mwenig/alsein 
Auge iſt ohn Befehen/ und als wenig Durch das Ang gehört mag werden / vnd durch die Ohren gefehen/ 
als wenig ift muͤglich / daß die Kälte trocken ſey / vnd die Hitze naß. In diefen haben die Alten der Philo- 
fophen gejrret / fegen Heiß und Feucht in ein Element das fein Element nicht feyn mag. Wolmag ein 
Thermes machfen/ daß Warn ift vnd Trocken: aber das ift Eſſentialiſch* und nicht Elementiſch. Aber vel 
etliche der Philofophi plärren/ die Subftantialifch Complex Elemenrum heifferid : vnnd nichts ift Subftan- 
Elementiert / wann es iſt der gröfte fügen ER re der Newen Philoſophen. tialiſch. 

A 

Q BVreden aber von dem Element dufft / fo wiſſent / daß der Lufft alle Element und Geſchoͤpff enthaͤlt / 
daß ſie in jhrem Gang blelben / vnd im Centro; das iſt / im Lirckel vnd im Ring verharren: vnd das 

alſo. Die Erden vnd das Meer / als zwey Element / find die mittelſten der geſchoͤpff / als der Centrũ deß 
Circk eis / von dẽ das Element Lufft außgehet:( Solche) wirt in jhm ſelber ſo rotund alsein Centrum, 
nit enthalten / wann nit ettwas wer / das daſſelb enthielte / alſo zuverſte hen. Die Erden vnd Meer iſt ein 
Globul vñ ein Spher / die auff nichten nit ligt / ſonder su allen orthen frey ligt / ohn alle anbindung oder 
aufflegung. Sich ſoll aber der Ploſophus darumb nicht verwundern / daß nit gehn boden felt und zer⸗ 
bricht / dieeil es nicht enthalten swire: Auch ſoll ſich der Phyficus nicht wundern davab/ alsob es wun⸗ 
derbarlich erhalten werde von Gott / als wann ein Stein in der höhe enthalten teirde, der nimmermehr aufflege / dann frey im Lufft ſchwebet. Solchs iſt nicht alſo / ſondern alſo Die Globul ver zweyen Ele⸗ 
menten mag nicht fallen / nicht darumb / daß auff Stuͤtzen litz / oder darumb das wunderbarlich hang: Entweders nicht / ſonden auf der vrſachen ſtehet ſie frey ohn wunder vnnd auffllgen / vnd mag nienent 
hinfallen dann vmb fie gehet dag Element Aee, daſſelbe iſt alſo nichts / dan ein lautter Lufft / einer dicken 
ſichtlichen Subftansy als ein treffliches Chaos; durch welchs nicht zu ſehen iſt / daß die vnerfarnen den 
Himmel heiſſen. Daſſelbig Chaos iſt der Baum deß Luffts Element / anß welchen der Lufft gehet / in al⸗ 
le Geſchoͤpff / das iſt rotund / gehet vmb die gantze Sphæra Globn / alſo daß er gar eyngefaßt wirdt / was 
von den andern dreyen Elementen begriffen wirt / vnd alſo darinnen a Vnd auſſerthalb dem 
Chaos i ſtkein Geſchoͤpff mehr/ das den Elementen vnderworffen wer / ſonder alles im Chaos verfchlof- 
fer vnnd vmbgeben: ſolcher Chaos helt die Erden vnd das Meer / daß in ſeim Centro bleibt / vnnd nicht 
darauß weicht. Alſo verſtand das: Wie das Gelbe im Ey die Schalen nicht anruͤret / durch enthaltung 
deß Claars / der darzwiſchen ligt: Alſo zu gleicher weiß liget ein Claar zwiſchem Element Adr vnnd der 
Erden / in welchem die Spharagtobuf getragen wirdt / daß fie ſtille liget / wie der Dotter im Ey / der auff 

kein ſeitten ſich verwendet / zu fallen over zu bewegen. Vnd wiewol das / ſo die Waſſerglobul enthelt / nicht 
ſichttg iſt / als der Eyerklar/ der greifflich vnd ſichtig iſt: vrſacht das / daß das ander ein Element iſt / dag 
iftı vom Chaos geboren / welches alſo in feiner ordnung ſtehet in der — lement Lufft/(das iſt 

von dem Circkel / der alle Geſchoͤpff beſchleuſt oder Chaos genannt) gehet auß der Claar / der da entheit 
die Sphæraglobul / und gehet vom Chaos biß auff die Sphrraglobul / vnd enthelt alſo / daß nichts auß 
Spharaglobul fall / noch getruckt mag werden. Darumb dieweil alſo der Lufft beſchleuſt alte andere Ele⸗ 
ment / vnd was darinnen iſt: Durch daſſelb beſchlieſſen gehet alle ſein Operation hineyn auff fein Gen- 
trum, das iſt / auff die Sphæraglobul. Dieſe Operasift der Claar / der dite Syhæraglobul enthalt. Vnd 
die weil der Lufft alſo ein Chaos bleibet / gang vnnd ſtarck / ſo iſt keine brechung in der Welt: Aber ſo dag 
Element Aẽr in feim Chaos ein Bruch nehme / der in Gottes gewalt ſtehet: alsdann wirt der Claar ein 
außgang haben. Auffdas folget die Zerſtoͤrung der Elementen / vnd die zerbrechung aller dingen / vnd 
ſonſt nicht. Dieweil das Element gang iſt / detweil iſt der Claar gantz: alſo mag nichts fallen / vnnd alſo 
ſteht die Sphzraglobtil im mittel des Elements Aer. als ein Centrum deſſelbigen Circkels. 
A Ber weitter zu philoſophieren / warumb alle Gefchöpff vberſich ſtehnd / alſo daß alle Geſchoͤpff ach⸗ 

ten / fie fanden oben die andern vnden / nach außweiſung Spheraglobul: iſt ein ſolche vrſach / daß 
alle ding vom Centro gegem Circkel am nechſten zugehn. Als wann ein Circkel gemacht wirdt / vnd der 
Gentrum darinn / alſo dann gehen viel hundert ſtrich nad) der Linien vom Centro an Ring / wie ein 
jeglichs am nechſten hatt. Daſſelbige das alſo alle Gewaͤchs vnd T hier gehn Himmel ſehen / ſehen nuhr 
dem nechſten in der Linien gegem Chaos, beſeits oder vnderſich. Alſo alles das / fo auff der Sphara ift / 
daſſelb ſtehet in ver Sinien gegem Chaos, vnd hart fein ander enthaltung / das nicht vmbfalle / dann den 
Claar: Wann es ſtehet alles nach der ſeitten vnd vnderſich. Daß aber foldys nicht fiir vnderſich / oder 
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fur ein ſeitten geacht wirdt / ift ein Geſchoͤpff vnnd ein Werck Gottes. Wann vrſachen / die under der 
Spheraglobul ſeindt / henckendt jhre Koͤpff vnderſich / vnd das fallt nicht / fie hangen. Daß aber ſolchs 

jhnen ſuͤr nicht vnderſich / ſonder fuͤr vberſich geſchicht / vnd die wirckung in jhnen vberſich ſtehet vnd in 
nichts ſteht: Daſſelbe iſt ein ſonder Werck Gottes / darvon nichts zu philoſophirn iſt / ſonder alſo geord⸗ 
net / daß alle ding werden geſehen vberſich mit allem Weſen. Vnnd iſt ein onbehobelti Philofophia, die 
da philoſophieren / die Sonn die zeuchts an ſich / vnnd alſo was die Sonn an ſich zeucht / das ſieht vber⸗ 
ſich Da bleibe viel vnverantwort vnd vergeſſen / hatt ein ſchmales Anfehen bey dem grundt der Philoſo⸗ 
phey. Dann Fein gewalt iſt in ſolchem anziehen bey ven Altris oder Firmament / jhres anzeigens halben. 
Vns verwundert / tie fie es doch verantworten wollen / daß die Altra die Gewechs nicht gar auffziehen / 
waß doch hinder? Aber der Geiſt treibt fein Narren. 

ir GREEN EN | RZ 
D Nd wie wol wir geſetzt haben / wie Gott die Elementen auß Stichrengefegt hart vnd gemacht als ein 
Gott:Woͤllen wir philoſophieren / wo er das hingethan hatt / das vormals an der ſtadt geweſen iſt / 
vnd die ſtatt beſeſſen: demſelbigen nach das Element Acr weitter beſchreiben An der ſtatt / da die vier Ele 
ment ſtehnd / iſt geweſen / das darauß verſtoſſen iſt worden in die Hellen / vnnd hatt die ſtatt beſeſſen mit 
ſampt einem Anhang. Dann das iſt der Himmel / auß welchem er verſtoſſen iſt worden: vnnd iſt die flart/ 
darinnen die vier Element begriffen werden: Vnd was am ſelbigen orth nicht verſtoſſen iſt worden in die 
Hellen / daffelbige ift an dem ende/ daß vorbehalten iſt vor der zergengligkeit / das iſt das Paradyß / die an⸗ 
der ſtatt iſt der Elementen. Nuhn feind die Elementen weſenlich beſchaffen vnd erfuͤlt / durch den Kreiß 
auß / daß weitter fein ſtatt iſt die da Himmliſch mag ſeyn in jhr / oder Hellifch:: Es wer dann etwas an 
den enden vnd orthen / da Menſchlichs nichts iſt noch ſeyn mag / darinn die Hell verſchloſſen were / dariũ 
die liegend / die verſtoſſen ſeyn / oder ſie muͤſſen ſeyn vnder vns / ohn allen gewalt vnnd Freud / oder in die 
Subſtantz der Elementen gebannt vnd gebunden. Wann das iſt die groͤſte Helle / daß ſie in dem zergen⸗ 
glichen ſollen ſeyn vnd wohnen / vnd nicht wie ſie geweſen ſeind in jhrem Reych. Wann ſolchs iſt wol 
ein Hell zu rechnen / wann ein Engel deß Paradyß hetauß geſtoſſen wirdt in die Welt / vnd beraubet def 
Paradyß. Groͤſſer moͤcht ſein Hell nicht ſeyn / wann dem / das da ewig iſt / vnnd nichts zergenglichs an 
jhm hatte / ſo daſſelbige ſoll wohnen im zergenglichen: groͤſſer Pein mag es nicht haben. Alſo beſchlieſſen 
wir/daß die ſtatt der pler Elementen geweſen iſt / der Himmel deß Lucifers: vnd iſt darauß nit geſtoſſen / 
ſonder derſell ige Himmel iſt zergenglich / vnd in die Element geſetzt. das iſt ſeine Straffe / daß er darinen 
bleiben muß. Deß er ſich nicht verſehen hette / daß Gott ein ſolchen Himmel / ein ſolchen luſt / wuͤrde zu 
Elementen machen: fondern er vermeinte / er muͤßte allezeit alſo im Himmel bleiben / darumb möchte 
jhm nichts abgehn. Da nun alſo Gott die vier Element beſchuff ohne ſein ander Rede / da war diß Be⸗ 
ſchaffen vnnd das Geſchoͤpfft / fein verſtoſſen in die Hellen: das iſt / auß dem Liecht deß Himmels in die 
Finſternuß / das iſt / m die zergengliche Welt. Darumb etliche feiner geſellſchafft im Fewr wohnen / im 
Luffi / in der Erden / im Waſſer vnd kein Teuffel wohnet auſſerthalb ven Elementen / alle in den vier Ele⸗ 
menten. Vnd ſo es zur zergaͤngnuß der Welt kompt / ſo wirt ein Schaffſtall werden aller deren / ſo in den 

vier Elementen befchloffen ſeyn. Alſo iſt der anfang der vier Elementen auß Nichten befchaften: Dann 
vrſach / die ſtatt / da fie jest ſeindt / in derſelben iſt nichts zergengliches geweſen / darauß das zergengliche 
hett moͤgen beſchaffen werden. Darumb hatt das vnzergengliche muͤſſen weichen in das Paradeyß / 
vnd an die ſtatt iſt das zergengliche beſchaffen von Gott: Anfenglich der Himmel / dasift/der Chaos; 
das iſt / das Element Lufft / wie oben ſtehet / demmach die andern Element wie obſtehet. Darumb in der 
Troͤckne deß Luffts widerreden wir nicht / daß der Geiſte viel ſeind / auch im Egeſt deß Luffts / zwiſchen 
dem Chaos vnd der Globul: Aber ſolchs iſt den Elementen ohne nachtheil. Vnnd wie angezeigt iſt / wie 
das Element Lufft in drey Matery beſchaffen iſt / vnnd in drey fine gefegt: wie nuhn dieſelbigen drey 
ſtucke jhre wirckung verbri ngemdaſſelbige folge hernach. 

CAFVTVi. 

N, Vreden von dem Element Luftt / ſo wiſſent / daß der Lufft alle andere Element vnd alle Geſchoͤpff be⸗ 
ſchleußt in ſich / vnd enthelt / dz fieinjhrer geordneren ordnung bleiben / wie fie beſchaffen feind. Dark 

der Lufft iſt der in welchs gemalt die andern drey Element ſeyn / alſo daß fie vom Lufft enthalten werden. 
Wie ein Hauß auff cin grund geſetzt wirt / alſo ſeind die Element in den Lufft geſetzt / der ſie heben vñ tra⸗ 

gen muß. Dieweil nun alſo der Lufft die andern Element tregt / daß fie bleibe in jhrẽ ftereen: Iſt zu philo⸗ 
ſophieren / was den Lufft hebt und tregt. Derſelbig gemalt det jhn hebt / iſt der auſſert halbe theil deß Ele⸗ 
ments / darinnen Gott wohnet in der Trinitet / der hebt den Lufft / daß er nicht weicht / noch weichen mag / 
mag auch nit brechen. Dann vnmuͤglich iſt / daß das zergengliche folt fallen in das vnzergengliche. Auch 

mag eg nicht fallen’ wann vrſache / es ſtehet alles vberfich / vnnd nichts vnderſich / hatt fein boden oder 
tieffe. Alfogemaltig wirdt der Lufft compactiert / vnd im Circkel behalten / das als wenig möglich/ daß er 
breche oder zerfahre / als wenig das euſſer Reich zergehn mag: So es aber zergehn ſoll / oder zerbrechen / ſo 
iſt kein ander zerbrechen nicht da / dann daß alles in Centrum falten ſoll und wirdt: daß iſt / der Lufft / vnd 
die Sternen werdenin die Globul fallen / vnd die Globul wirdt von jhnen verzehrt werden / daß keine Ar 
ſchen dableiben wirdt. Alſo ſtehet die zerbrechung deß zergenglichen Himmels vnd der Erden / vnd aller 
Elementen / nicht hinaus zufallen / ſonder hineyn in Centrum. Wann das iſt das hoͤchſte in der heym⸗ 

ligkeu 

4 



DE ELEMENTo Arßkıs, IM 
ä tigkeit der Philsfophey zu ſuchen / daß der Ring in Centrum fallen foll : auß vrſachen / daß da feine Tiefft 
ſeyn ſoll / hnauß zu falien / nuhr hineyn: Vnd daß nichts an diefem vnderſich ſtehet / hinauß werts: vnnd 
innwendig alles hineynwerts vnderſich ſtehet / vnd nichtevberfich : alſo daß der Vnder Himmel gleich 
fo wol in Oentro ſtehet / als det —* Himmel. Alſo iſt ver Himmel im gantzen Circkel oben’ vnd nichts 
vnden / wiewol er im Circkel vnden vnd oben ſtehet. | 

— | Caryr VIL 

* Vom Element Fewr/quomodotranſit. 
Ber su philoſophieren gebuͤrt ſich / wie ſich die inn wendigen Element theilen in benanntem Circkei/ 
vnnd das alſo. Der Lufft iſt der erſte Gang / vnd das auſſeriſt: darnach iſt das Fetor / das iſt / das Fir⸗ 

mament: die zwey halten den Chaos inn / vmbgeben die Globul vnnd Sphæren. Die Erden vnnd das 
Waſſer geben die Globul / vnder einander gemiſcht vnd gemenget:doch jeglichs in ſeiner ſtadt eines voll⸗ 
kom enen Elements. Die obern zwey geben ihr Impreſſion auff die vndern zwey / das iſt / auff die Globul / 
die zwey in der Globul behalten jhr Imprefliones bey jhnen / werffents nicht auß / ſondern tragen fie vnnd 
nemmens wider an: Wie die Capitel de Impreſſionibus außweiſen / von jeglichem infenderheic.. Ss 
iſt alſo anfenglich su philoſophleren / wie ſich dieſelb igen Element halten / daß fie nicht aus ihrem Circkel 
fommen : der Lufft fellt hinauf nicht / wie obſteht / allein hineyn / vnnd iſt alſo in Circkel verordnet / daß 
nichts eynfallen mag: dann die Globul ligt zu vnderſt / vnnd der Himmel zu obriſt. Wiewol er vnden 
auch iſt / vnderthalb ver Globul / das laſſen wir ein Wunder Gottes ſeyn: Aber natuͤrlich der Philoſo- 
phey iſt das / wie die Globul enthalten werde / vnd das alſo. Das Fewr iſt alſo von Bortin ein Gang ge⸗ 
richt vnnd getheilt in Stern / daß auß dem Gang nicht kompt / gleich mie ein Pfeil vom Stahel: daß es 

B aber nicht fallt auff die Globul / iſt daß die yvrſachen / daß Gore vnder den Life verordnet hart wie die Glo⸗ 
- bul im Centro, vnnd enthalt fich vom Lufft / gleich als ein Vogel. Aber die Glohul / die zwey Element in» 
nerhalb die ſchweriſten vnd Meäteriatifchen vnnd Subftantialifchengäng Compact / was dag ſey / dag 
daſſelbig halt / daß die vndern Meer und die vndern Erden nicht fallen / iſt alſo: daß der Lufft alfo gewaltig 
in ſeim Gefeß ligt / das iſt / in allen Elementen Alſo daß er in Centrum ſoſtarck geht / daß die vndern Er- 
den nicht fallen mag / oder die Globul. Dann was zwiſchen der Globuln vnnd dem Chaos iſt / das iſt ſo 
ſtarck Element / vnnd als vollkommen in ſeinem Element / daß es tregt / wie die Erden ein Felſen auff 
ihr. Vnd gleich in der geſtalt wie die Erden Compact iſt in jhr / in derſelbigen geſtalt / vnnd laſt nichts in 
ſich gehn: alſo iſt auch der Lufft. 

Daß der Himmelnicht vmblaufft / vnd daß 
er ſeudt vom Element Fewr / vnd gibt den 

Claar vnd Lufft. 
Oarvrll. 

A Ber zu philoſophieren dom Element Aer, was ſich dat innen bewegt / oder was dz ſey / das daſſelbige 
beweget / oder ob es ſich bewegt oder nicht / iſt ein ſolchs. Demnach vnd etliche achten / daß der Lufft / 

das iſt / der Himmel vmbgang / das iſt nicht alſo / daß er fuͤr vnd fuͤr ſich Circkelweiſe vmbkehre. Wann 
da iſt ſeines ruckens vnd vmbwendens ab ſtadt nicht / ſondern ſtill undfir bleibende aneinemorch. Der 
Lufft aber / der von jhm außgeht auff die Welt / das iſt der Claar / der die helt / derſelbige nimpt fich auf 
ſeim Chaos, das iſt / auß dem Circkeldeß Elements Aeris: Aber nicht durch fein Gehen / oder Steigen/ 
Lauffen / als ettliche meinen / ſondern er nimpt ſich auß der Egeſtion deß Chaos, alſo daß in dem Elemẽt 
ein auffſieden iſt / vnnd ein digeſtion / dieſelbig macht von jhr den Dunſt der vns auff der Welt den Lufft 
gibt / vnd iſt ein Claar der Welt / zu heben den Centrumnmn. N 

Aber damir vnd jhr erfennent die Philoſophey von einander/ alfo daß der Himmel lauffen ſoll oder 
ſtille ſtehn / iſt ein ſolchs. Soder Himmeltieffe in ein Circkel vmb / vnnd darnach detfelbige Circkel 
Lauff ſoit machen den Lufft in die Welt / iſt nicht Wann wenn ſolchs alſo wer / was gibt den Claar / war⸗ 
auff die ſtuͤnde die Welt vnd das Meer:Auch ſo macht Lauffen nuhr ein Wind/ kein Luft / vnd der Wind 
hart andere vrſpruͤnge / vnd der Lufft andere. Dann zweyerley iſt / der Lufft vnd der Wind. Aber daß er 
ſtille ſtehet das iſt noth vnnd ohne ſchaden: daun fo er ſtille ſtehet in ſeiner Egeſtion / ſo gibt er gleichen 
Lufft / als die Welt haben muß / vnd nicht minder oder mehr : Wann in feiner Rorundirer gibt ergleich 
in Centrum eine Wirckung. Alſo warn der Menſch auß ven obern theildeg Centrums kompt auff 
die Nebenfeieren/da minder Suffeift/ gleich ſo viel Lufft hatt als auff dem Centro , da ammeriften Lufft 
iſt / vnd das merck alſo. Wie der Gentrum in mitten liger/das iſt / die Welt vnd Meer / vnd darnach folt 
der Himmel lauffen darumb: So mercke / daß derſelbig Wind / ſo vom Himmel ſoll kommen / vnnd den 
Lufft machen vngleich gieng: wann die Nebenſeitten der Sphæraglobul hetten minder Lufft / dann die 
Limen deß Vmblauffs: Alſo muͤſten die Nebenſeitten erſticken Luffts halben / daß fie jhn nicht genug het⸗ 
ten / vnd die auff der Linien deſt Luffts hangend / hetten zu viel / mag nicht alſo ſeyn 

Aber ER 9 x Chaos ebulliert / vnnd druckt von jhm den Dunft / als cin ſie dender Haff / derſelbige 
Vol.Il. —— 

— — — 
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Dunſtgehet nach der Sinien auff den Centrum,dag iſt / auff der Linien / in der de GBewechs — X elt gehn 4 
Himmel ſiehet. Vnd alſo gehet auß dem Chaos ein gleicher Dunſt auff die Welt:das iſt / der klare Wind 
enrſprinat allein von dem auffwallen vnnd ſieden / ſo in Ihm iſt: Solches aufffieden deß Dunſts kompt 
michnauß eyaner Form / Krafft / oder Tugendt dep Chaos, alſo daß es auß jhm ſelber alſo ſuͤde / ſondern 
ein Element hangt im andern / vnd mag keins ohne das ander nicht feyn. DEE 

Alſo daß Element Fewr / das das nechſt under dem Lufft ligt / das iſt das Aftrum vnd Firmament/daf 
ſelbige durch fein Fewr / das iſt / als ein Element / macht ſieden das Obere Chaos. Vnd nicht alſo / ſo an 
eim orth mehr oder viel Sternen werendt / denn am andern, ſolte darumb mehr fieden / als dann kaͤme 
auch mehr Luffts darauß: Aber alſo iſt das ſieden / wie ein Haffen ſeudet von vier Fewren / oder vier an eim 
jeglichen orth ein beſonders / ſo ſendt doch nuhr ein Haffen. 

Alſo iſt die Außtheilung deß Elements Fewrs nicht gemacht / auff allein anzuͤnden zu ſieden / dann von 
wegen Hoffart oder Bedeuttung / ſondern von wegen der Notturfft die darauf gewirckt wirdt. Alſo iſt 
das Element Fewr ein vrſach des ſiedens iim Chaos, auß welchem der Dunſt gehet / das iſt der Claar / der 
Lufft / der die Welt im Centrum tregt / vnd dem Menſchen fein Athem gibt / als für ein theil / d der Menſch 
leben muß auff das Endt / daß alle ding genug haben / vnnd zergeht nicht / biß alle Element zergehn ſollen ⸗ 
Vnd ſeudt nuhr ein mahl / das weredt für vnnd für. In gleicher Operation / wie ein ſiedend Waſſer das 
nicht heiſſer kan werden noch höher gradiert: Zu gleicherweiß alſo ſeudt das auch 

Aber zu mercken iſt / daß Gott das Element Fewr in Sternen gemacht hatt / vnnd getheilt durch den 
gantzen Himmel auß / gleich wie ein Glutt vmb den Haffen. Alſo iſt ein Stern nuhr ein Kohl / von wel⸗ 
chen Kohlen das Element Lufft ſeudt. KR RL a 

Vnd wiewol fie vmbgehend / vnd nicht bleibendt an eim orth fill ſtehn / ſendern wechßlen jhr Stett 
vmb: Soift dieſe thetlung alſo frey / daß fein mangel zu allen orthen am Himmel iſt / es ſeindt an allen en⸗ 
den Kohlen / die den Himmel waͤrmen. Vnd wiewol ettliche Kohlen heiffer ſcheinen zu einer zeit dann zu 
der andern / dieſelbig Hitz kompt auß dem Sommer: Das iſt ein Egeſt / wie vom Winter end Sommer 
angezeigt wirdt: Die all ſeindt eins Gradts / nimpt ein Stern ab / ſo nimpt der ander auff / erleſcht sin 
Kohl / ſo brennt ein andere. 4 

Deficiuns quadam 
zu ER N £ A R 

Vnnd nicht einer auff der Nebenſeitten / auff mittler Lini / (ꝛc. ) Solchs iſt aber nicht / wann vrſachen / 
die vnder der Globul / neben der Globul / vnd auffligen / haben allein gleichen Lufft / vnnd fein Wind / vnd 
leben deß Luffts / als die vier Element / vnd nicht deß Winds. 

Alſo iſt genugſam angezeigt / daß der Himmel ein Element iſt / vnd der Lufft iſt der Himmel / vnnd daß 
er ſtill ſteht / vmb vielmehr vrſachen / die Verdruß halben vermitten bleiben. Dergleichen auch daß der 
Wind fein Element iſt / ſondern ein Impreſſion / vnnd daß die Lebendigen keins Winds geleben / allein 
deß Luffts. Wiewol vns herwider gebuͤrt noch eins zu refoluieren/ vnnd iſt das / das ettlich Traumiſten 
ſetzen / daß auß dem Himmliſchen Lauff ein Geſang geboren wirdt / deßgleichen nimmermehr keins er⸗ 
dicht noch erhoͤrt wirdt / geben jhmein ehrlichen Nammen / heiſt Cœleſtis Sy mphonia: Gedencken wir / 
ſie thuns von wegen der Kinder / daß ihn Greynen vergang- 7 

Solt der Himmellauffen wie fie ſetzen / ſo gibt er ein fanfen/ond nicht ein Geſang: Dann es wer fein 
ander siedrin der Himmliſchen Symphoney / dann wiein einer Muͤeli / vnnd ein Muͤel / vnnd an Stei⸗ 
nichen Baͤchen / die geben alle ein ſolchen Schall vnd Rauſchen. 

DECOLORIBVS. 

* 

B 

X Je nuhn obſtehet vom Element def Luffts vnd vom Chaos, das iſt / der Ring dei alle Behauſung 9 
beſchleuſt / vnnd daß auß Wolcken der Lufft entſpringt: So ſeindt viel der Alten geweſen vnnd der 

Newen / die den Chaos ein Himmel nennen / vnd haben nit betracht / daß er zergaͤnglich iſt / das dann der 
Himmel in jhm nicht hart. Ettlich ſchaͤtzen ihn Grün an der Farben / ettlich Blaw / nach dem vnnd ſte 
Augen haben. Die Farben deß Chaos oder deß zergenglichen Himmels / iſt Weiß vnd faſt Claar: Wann 
der Himmel oder das Element Lufft ſtehet in der Weiſſe der dreyen Erſten / wie das Fewr in der Roͤthe 
der dreyen Erſten / vnd die Erden in der Schwaͤrtze der dreyen Erſten / das Waſſer in der Grüne der drey⸗ 
en Erſten. Re 
— nuhn aber die Weiſſe nicht erfehen wirt / als fie iſt fondern ein Gruͤne oder Blaͤwe / nach ge⸗ 

ſtalt der Augen: Iſt ein ſolche vrſachen / daß die Rauche der Sternen vnd jhr Dunſt / der von jhnen auß⸗ 
geht / die weitte zwifchern Chaus vnnd vns / entferbet nach jhrer Arch / alſo daß ihr Rauch vom Saltz 
vbertrifft in die Breune / Blaͤwe / Grune: Blawe / vnnd Gruͤne am meriſten: Vnnd alfo iſt ein beſon⸗ 
der Chaos zwiſchen dem rechten Chaos vnnd vns / das iſt Blaw vnnd Grün geferbt / nach dem vnnd die 
Sternen jhren Glantz dareyn geben / vnd nachdem vnd das Gewulek vnderlaufft / die machen den Bla⸗ 
wen Himmel: Vndiſtnichts vom Himmel dann der Saltzdunſt von den Sternen / der alſo außgehet. 
Wiewol ettliche melden / daß der Himmel Gruͤn ſeh / vnnd von wegen der weiten Blaw erſcheine. Sie 
haben nicht wol betracht / warauß der / Himmel gemacht ſey / vnnd das ein Chaos iſt vnnd der Aer, vnnd 
nicht der Himmel: Dergleichen warauß das Element Adr gemacht wirt vnd iſt / vnnd in welchem es ſte⸗ 
het. Aber wie nuhn der Himmel an jhm ſelber / alſo iſt in ſeinen Farben / Weiß vnd Claar vnd Dicf / von 

wegen 

Wu 
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ws der dreyen Erſten / ſo er in jhm hat So vrſachet er doch nicht die Farben der lebendigen Dingen 
der Erden. — BEI HR 417 | 
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| | olget. 
Ein Fragment / welches villeicht ach dieſer Phllo⸗ 

J NA 
S Er Stoß Lucikeri iſt nicht / daß er auß ſeim Reych geſtoſſen ſey in ein anders Reych der Sphak/ 

ſondern es iſt alſo. Er iſt blieben in ſeiner ſtatt: Aber dieſelbig ſtatt ift ihm verwandlet worden in die 
aller Vnreinigiſt / wie der ſein Weſen / das iſt zergenglich · Vnnd alſo muß er / als ein Engel / in der zwey⸗ 
erley ſtatt wohnen / das kein groͤſſer Wiederwertigkeit hatt / dann Ewig vnnd Zergenglichs in eim ver⸗ 
loſſe. — Ni Di ER 

er Adam iſt nicht alſo auß dem Paradeyß geſtoſſen / als ob er von eim Sand in das ander gejagt fey: 
Sondern alſo iſt er außgeftoffenvdasihm dag Paradeyß genommen iſt / vnnd jhm verwandlet vnder ſei⸗ 
nen Fuͤſſen / vnnd Augen / in die Zergenglich Welt / in den toͤdtlichen Leib / in den Krancken / in die Wie 
derwertigkeit. Er iſt blieben an feiner Statt / aber die iſt geender worden. 

Die Hell iſt nicht auſſerthalb deß Centrums / ſondern im Centro an den enden vnnd orthen / da der 
Menſch wohnet. Aber ein ander iſt da / ſo die Seel vom Leib ſcheydt / da bleibt ſie / da der Leib geweſen iſt/ 

vntd fahrt nicht tauſent Meil vberſich / oder vnderſich Iſt ſie Selig / ſo bleibis: Iſt fie Inferniſch / ſo 
B bieibse : Dann fo ſeindt Frewd vnnd Leyd / an einer Statt. Was behalten iſt / das iſt in Frewdenander- 

Star: Was verdampt iſt / iſt bey dieſen Deß Frewd iſt deß andern Greynen. 
Vnnd zu dem Beſchluß zu reden / iſt ein ſolche Außlegung / daß alles das / ſo mir Himmel vnnd Erden 

das Centrum begreifft / das Paradeyß geweſen iſt / vnd alſo verwandlet in das / ſo angezeigt iſt. Vnd ſo 
Himmel vnnd Erden zergehn werden / als dann iſt es wieder das Paradehß gantz vnd gar / vnnd iſt ein 
Weſen / das iſt Ewig / vnd nichts Zergenglichs darinnen. Be ———— 
Wieder vns da zu philoſophieren / iſt ſchwer / auch vns bey zu ſtehn:. Es ſey dann ſach / daß der So⸗ 

phiſt leſe vnnd wol mercke / das Herkommen dep Zergenglichen dings / vnnd die Herkommen der Men- 
ſchen: Als dann mag wol ein verwilligung beſchehen / das einem Pmloſopho zuverſtehn / auff was wir da 
reden. Weiſen wir ſie in vnſere Buͤcher de LapfuLuciferi,Expulfione Adæ, oder Regno Cæleſti & Infer- 
nali: Damit alle dinge mir dem kuͤrtzeſten beſchlieſſen / eilch wolzuverftehen. Dann dieſelbigen Buͤcher 
heben an / vom erſten Weſen / vnd tractieren biß indie Geſchoͤpff der Zergenglichen dingen / Himmel vnd 
Erden / vnd deß Menſchen / da enden ſie Als dann hebt dieſe vnſere Philofophia an, yon den vier Ele⸗ 
menten. Darumb wir billich euch weiſen / in die Anfeng / auß welchem dieſe Philofophia fleuſt / vnnd ein 
SUHDE ARBEITE RE IRRE EN N 

Vnd ob er fehon den Sophiſten mit feim Liecht der Natur nicht ſchmeckti / wirdt doch fein Loch da 
durch ſehen. Wann wir geben eich zuverſtehn / daß im Anfang der Menſchen gejrret iſt worden vom 
rechten Grundt der verſtoßnen Laciferi, vnd deß Außjagen Ada vnd deß Paradeiß: Vnnd auff Derfel- 

6 bigen Irrung / alſo fiir vnd für verharret / vnd noch / vnd nuhr auff der Irrung ligen / zu Commentieren / 
vnd zu Queſtionieren: Vnd Feiner will betrachten / ob der Text / den er Commentiert / recht ah Tag fey 

kommen / oder nicht: Oder ob ettlichs theils in euch verſtanden / oder nicht. Dann ſolches 
alles muß allein der Philofephus probieren / vnd nicht der Sophiſt / der der⸗ 

maſſen leugt / wie er es in ſeim Kalender findt / der 
aller Irrung voll ſteckt. 

sc 
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Welches zu dieſen gehoͤrig / iſt nicht fuͤr 

NE handen geweſen. ee 
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; HEIMENSIS, PHILOSOPHI 
x ö TEVTONIS. 

DE > 

METEORICIS EXKELEMENTOIGNIS. 
— imprefionibus corundem. — NR RR 
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Sirmament. | 

— 
— 9 Erſten / wie alle ding der Meoteoriſchen Wirckung in Ihnen ſteht / vnnd durch fie 

9 3 gewirckt wirdt: Das Firmament vnnd die Elementen ſtehendt in jhnen / die Jin⸗ 
N Se! 9% preſſion kommen auß jhnen. So iſt daſſelbig in das Dritt Buch Meteororum 
Aug? >) nicht zu ſetzen / wann dieerften haben folchs begriffen. Auff das ift hie zuverſtehn / 
Nam E\ > daß alle Impreflionesjhren Brfprung haben auß den Sternen und Elementen/ 

zeigt wirdts ’ VEREINE EN | 

| Vonm Reyff m, 
Rſprung dep Reyffs iſt alſo. So die Sommerleuff deß Firmaments angehendt / mit den Drienti- 
ſchen oder Boreaͤliſchen Winden vnd Lufft / in entyfindung Sommerlichetzeit: So iſt die Natur 

der Winden vnd Lufft ſo Friſch vnnd Kalt / daß fie die Materiam deß Thaws congelitt zu Eyß Dann 

ein jeglicher Reyff iſtnuhr ein gefrorner Thawvond hatt an ihm kein andern Anfang / dann den Thaw. 
Aber die vrſach / daß der Reyff mir feiner geſtalt nicht gleich iſt eim gefrornen Waſſer / wis rn 

Thaw 
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Thaw ligt / daß alfoein glatti gefrierung war / wie ein gefrornes Waller, Wander Reiffift grannliert / 
vnd gerißler :Daffelbige iſt die vrſachen / daß der Thaw iſt ein Reſoluierts Saltz / das zu Walker gewor⸗ 
den iſt: Daſſelbigen Eigenſchafft iſt / ſo es zu der Congelierung bezwungen wirdt / auß eigner Natur oder 
zufallende von Kuͤnſten / oder vom Lauff der Mineral eynfallen / ſo geht es zu Koͤrnlin / vnd in Eck vnnd 
Steinliweiß: Auß ſolcher vrſachen / ſo die gefroͤſtin den Thaw kompt / ſo zwingts den Thaw indie Ton 
gelierung:So gehts in fein naturliche form / wie eg in ſemer Natur iſt / zu Rißlen vnd Granulieren. 

ja ' Pr ) ARTE, Wr Vom Thaw. —J— 3 

8 Fb Thaws Vrſprung ift alſo. So die Firmaments Leuff lautter und trocken jhren Bang führen/ 
und dieSonn die Erden lautter vberſcheindt: Als dann auß ſolcher gewaltiger ſch oͤnt/ reinigen fi} 

die dreh erſten / vnd Depuriern ſich alſo lautter vnnd klar / als ein Rediſtilliertz ding. Dieſelbig Depu · 
rah/ geht in ein Congelirung / alſo daß su einer duͤrri kompt / vnnd gantz trocken werden. Aber ſolche con- 
gelierte důrre weret allein fo lang / ſo lang die Hitz deß Firmaments iſt / welche fie in der dürri behalten. 

Seo dieſelbigen jhr Hitz laſſen / als wann die Sonn von jhnen kombt / vmnd fie nichts beruͤhrt: Als dann 
forheiten ſich die dren erf en / was von Salk, iſt / daſſelbige refoluiert ſich / vnd felſcauff die Erden / alſo ſub⸗ 
eil / daß nicht su mercken iſt / oder su ſpůren / ſo lang biß die Erden beruͤhrt. Wann es iſt ein Saltz alſo Klar 
vnd durch die Sonn Rertifictert/vaß ſeins gleichen ſubtiler Salt nicht gemerekt mag werden. Vnnd 
was von Mercurio vnd Sulphure iſt / truckt die vnter Kalti in die Kaͤlti. Daſſelbig vermiſcht ſich et⸗ 
lichs theils vnder das Sal : Jedoch Prædominiert das Salt. Band was nicht genugſam durch die 
Sonn / von den dreyenerften geleuttert iſt / das bleibt inmedijs Interltitijs. Darumb die vrſach iſt / jhe 
mehr vnd gantzer die Sonn wirckt / jhe groͤſſer Thaw. Alſo iſt ein ding / das nicht von der Erden kompt / 

5 fondern als ein Salg/auffdie Erden / durch welches die Erden die Temperierung entpfacht / wie die ſup⸗ 
pen den geſchmack vom Saltz — | 
N TE. nen unten, 
EN 6 TronsBrfprung ift Alfo/wig von der Leutterung dep Thames ergellt ift/alfo gleichfoͤr mig / ſo die 
D Sonden Mercurium durch geht onnd durchleuitert/als in. den drey erſten mir dem Schwefel 
vnnd Saltz / derfelbig Mercurius tregt fich vor der Firmamene His in der Rülimie der Thaw. So 
diefelbig von Bin foinber als dann mag ſich der Mercurius nimmen enthalten: Wann die Ruͤli laſt 
‚ihn fallen / wann fie tregt nit. Vnd ob er ſchon die gang Racht enthalten wird wieder That foift doch 
die Morgentaͤlti zuviel auff hm / daß er darnach inderfelbigen fält auff die Erden : Nicht außgeſpreyt 
wie der Thaw / ſondern auff etlich Flecken / vnnd Auffandernir ; Auf der arfacheny daß der Mercutius 
ſchwer iſt / leſt ſich nicht auß einander. treiben oder wehen vom duifft / wie der Thaw thut / detfelbig iſt leicht / falt gemache / nach dein vnnd er geſuhtilirt iſt Der, Mercurius aber nit / wiewol er im Thaw ver⸗ 
miſcht ligt. Daffelbige iſt ein Weſen Von Mercurio ohn Subſtantz / in das Saltz gefaſſet. Als der Tron 
iſt ein Subſtantz / vnnd ein Materien / dergleichen nichts Süſſer iſt vnder allen / ſo von oben herab auff 
Erden er nen Range Dann wißt / er iſt geſcheiden von 
den andern zwehen. Der Than fallt fuͤr ſich felber / allein auß dem Saltz: der Tron auß dem Mercurio; 
der Salphur verbrinnt in ſeiner Subſtantz. Was aber Weſen in jhm hatt / ſeind / dieſelbigen miſchen 

ſich vnter die andern ——— 

— * Re re Vom Nebel. —— — — 

Eß NRebels vrſyrung iſt alſo / ſo der dalphur der dreyen erſten auß feuchte deß Saltze / von der Hig 
2 der Sonnen nit verbrennt mag werden / oder verzehrt / vnd geht in ein Subſtantz / das iſt / daß er de⸗ 
funidert wire von den anderngiweyen. Wahn was zu einer Subſtantz kompt / das iſt nuhn ein geborens 
ding / vnd was ein geborens ding iſt / das iſt geſchieden von dem vngebornen. Alſo wie die drey erſten vn⸗ 

geboren ſeind in mediis Inrerikiciis, vnder einander verſamlet / welches vnter jhnẽ ein Subſtanß durch 
das Firmament empfacht / daſſelbig iſt ein anders — der dreyen erſten. Als ver Taw / ein Kind.deg 
Sairs/otr Thron ein Kind def Mercurü. Want fie ſeind alſo geboten / zu einer Subftans durch die 
Firmamentifchen Säuff. Darumb fie von der vngebornen die erftenfallen. Alſo iſt der Nebel ein Kind 
deß Schwefelswie angeseigtift.Erinag zu Feim Taw nie gerathẽ / wañ er iſt zu grob / laßt fich nit klaͤren: 
Zu keim Thron Auch nit / wann er iſt nit der Reſoluierung in ein fafftigs ding / aber ein groben Dunſt zu 
geben das iſt ihm weſentlich inn. Auff ſolchs ſo die Firinaments Lauf in jhmetwaͤs gebaͤren ſo wirde 
auf demſelbigen allein ein Nebel. Wan vrſachen / das Saltz leßt jhn nicht auͤßverzehtt werden/fo ſcheidt 
er ſich von den vngebornen nider / vnd fallt auff dit Erden gehn boden / mit einer Truͤbin / Dickm / Ge 
ſtanck / vnnd etwas naß / das jhm vom Saltz tompt. Vnnd gleich wie das Saltz in Eigenſchafft idee 
Thaws Mutter: Alſo iſt det Schwefel deß Nebels Mutter / vnd alfo gebaͤren ſich die. drey gebornen’von 

den drey vngebornen / jeglichs geſtalt nach Eigenſchafft feines herfommens. Solche Nebel haben 
kein erhalten im dufft / noch vonder Hin’ ſonder fir fallen alle ſtund / ſo bald fie geboren werden: Wiewol 
das iſt / das etlich Nebel / ſo mit wenigem Schwefel geboren ſind / daß fie auff der Erden nit geſpuͤrwen 

den / oder faſt wenig · Aber auff dem Waſſer wol / wann das Waſſer feucht das Gatk im Schwefet/ 
daß zu einet Dicki kompt / wann das widerwertig vom Saltz / das iſt fein geuchti / treibt den Scywefel/ 

ſonſt wer er ohn die feuchte deß Saltzs nicht ſo trůb / vnd iſt(* particulariſch) mach theilung der decnen 
erſten / auff die boden vnd Waffer. 

ẽuiij 
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D Eß Gewuͤlchs vrſprung iſt alſo In den Firmamenten ſternẽ iſt ein widerwertige N atur / | 
Se’ fs fiean einander ſtoßt / vnd wiedereinander geht / fo werden gebaͤrung darauf / die zu G —2— ichn 

gerathen / vnd das alfo. Die Natur der Sulphurifchen form / fo dieſelbigen gehnd in die weſen der Sul⸗ 
phuriſchen Sternen / oder Mercuriſchen Sternen: Alsda werden die verſamlung der dreyen erſten / in 
widerwertigkeit: dieſe wider wertlge verſamlung iſt ein vrſach der Gewuͤlch/ alſo. Die Sternen ſeind in 
dreyen Naturen / in Sals; Sulphure, Mercuriv: vnnd ein jeglicher Stern gewaltig in fein erſten / vnnd 
vollfommen. Sonim der Gang der Saltzſtern geht in die Gaͤng deß Sulphursſter en / da 
widerwertigkeit verſtanden / dann der Schwefel der brinnt in fein Sternen / ber Salperter der fei 
Sternen. So alſo die zwen zuſammen tretten / fo zundt der Schwefelſtern den Sulphi man / vnd 
gibiert ſich darnach auß den Sternen / nach Eigenſchafft der zweyen Sternen / ein Iſtes e ⸗ 
kalte enhuͤndung / alſo daß der Schwefel nit lanter im Salniter iſt / ſo mag er nich ſtarck angen 9 
den / ſonder etlichs theils. Gleich als fo ein Arſenick in ein Fewr gelegt wirt / derſelig iſt ein Salt, ber. 
ein todt Salsıchurnichtsdann riechen: das Spießglaß dergleichen vnd ander mehr; Alf wie hie man » 
cherley der Todten vnnd Lebendigen Salk ſeind / alſo mancherley find auch der Sternen Bi h Hr 
ſolchs fo die Schwefelftern anͤnden ein Saltzſtern nach dem und ver Stern ie ausipht N Raud 

ji die Ge der ein Gewuͤlek Heift: dañ ein jegliches Gewülch / iſt nur ein Rauch feines Sterns ie burt, 
der Gewuͤlch nichts anderſt / dann ein anzuͤndung vom Schwefelſtern / indie Saltz vnd V atutant 

dann vnter den dreyen find alle Sternen, a TR wlan TR n ui 
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N Er Regen vrſprung iſt alſo: wie angezeigt iſt der anfang der Sewoiich/ alſo iſt der anfang de — 
gen/ die mancherley arth der Gewuͤlch. Als ein Arſenick gewuͤlch gibt kein Regen / allein grawes 

dicks Gewuͤlch das wider zergeht ohn naͤſſ. Solcher Arſenick send viel lauter vnd dunckel⸗ 
weiß / vñ von dergleichen andern Farben / nachdem vnd der Arfenickvieloder wenig iſt / und dergleie > 
ander Saltziſch arch / die dann foldy Gewuͤlch geben. Aber das Gewülchsum Regen iſt alſo welche. 
Stern Schwefel ſind / diefelbiqen feyn alle nach der Sonnen mehr heiß mehr brennens / meh anjune 
deng/ nach dern vnnd die Sonn die Stern leüttert onndanztindt. So alſo die Sonn die Schwefel. 
ftern wol amuͤndt / vnd in brennen laft gehnd: als dann ſeind die Stern alter Gewuͤlch vnd Gewitter vr 
fachen. Alſo wo ein Stern/ in Natur der ander zweyen erftenberitrr diefe Stern / fo britint diefer Srern 
in ſeiner Matery / vnnd wie ſein Effe iſt an jhm / nachdem folgt die Wirckung hernach. Als fo es Saltz 
anzuͤndt / das iſt die Saltzſternen / fo geht es in ein naß Gewuͤlch daſſelbige Gewuͤlch iſt ein lautet 
Saͤltz / das da kompt auß den Saltzſternen. Vnd ſo bald es von den vngeborenen zu einer gelurt mwirde/ _ 
fo ift eg geſcheiden / von den Sternen herauß / als dann weet es der Wind: vond fo bald es herauß kompt 
von Sternen ſo iſt es ſchwer / und fallt gen Erden zu / öder gat auff die Erden / fo eg deß ſchweren nit wol 
getochts Saltz iſt. Vnd fo es alſo in mittel Himmel ſteht / vor leichri, Windts oder Luffts halben nit auff 
die Erden kompt / fo hebts anzu Reſoluiren / vnd reſoluirt ſich in mittel Himmel zu Waſſer / wie ein ge⸗ 
floſſen oder ein Waſſer Saltz auff den Marmel thne : nit mie einander / ſonder gemechlich / eines dem 
andern nach: Vnd was ſich von der Subſtantz deß Gewulchs refolitiert/ daſſelbig fallt Auff die Erdeny 
dannes har fein Wind in jhm: vnnd von dem hohen fallen herab vom mitrel Himmel auff die Erdeny 
zerſchuͤtt es fich vnd serfelle voneinander durch denn Lufft vnd Wind / den es jhm ſelber gibe im ſchweren 
Fall / das su Tropffen kombt / als wann einer ein Schaff mir Waller von einem Thurn geuſt herab/ 
das fallt nit hauffenweiß herab wie es auf goffen wirt/ fonder es zerſtrewet fich von einander jurropffen; Ö 
Alfo refoiniertfich dag Gewuͤlch fo lang / biß das naß Saltz alles herauß kompt Dann viel Geiwnlek 
ſeind / die mehr als zehenerley Stern haben in jhn / Naß vnd Troden: was naß iſt / das fellt / was trocken 
iſt / das bleibi cin Gewuͤlch. — . ! 

| Wolckenbruch. 

D Je vrſpruͤng der Wolckenbruͤch ſeind alſo: So der Schwefelſtern anzuͤndt ein gewaltigen Sark 
ſternen / ein Arſenick ond Antimoniſche arth: So nuhn alfo diefelbig gebärung vom Stein ae - 

fchieden wird herauß / alſo dag ſo er ein ganger Salsftern ift geweſen / fo hate er fein Lufft in PN 
welch Gewuͤlch nie Lufft in jhn tragen / die ſelbigen bleiben nit im mittel Himmel / ſon der fie fallen gen bo⸗ 
den. Aber all andere Gewuͤlch ‚fo nit. gen boden in Platzregenweißfallen / dieſelbigen haben in jhn Arſe⸗ 
nick / Antimonium, vnd dergleichen / dieſelbigen laſſens nit fallen / ſender was fich vnter jhnen zu MWaffer- ' 

gewuͤlch macht/das fallt einander nach herab/ nach der Reſolnierung Darımmb fo feind die Wötefen, 
bruͤch nichts anders / dann ein wölbereit Saltz durch den Schwefelftern / vnd durch das Firmament? 
daſſelbige iſt auß aler andern Genera der Saltz vnd Stetn vnd ſo bald es begreifft ven Lufft / ſo har eg 

nichts das es. hebt: wann eg it ein eompaets reſoluierts Waſſer in ein hauffen: Als dann fo falle 
es mit einander ſchwer gen boden / wann vrſachen / es iſt ein eilende Reſolutz / auff ein DAN 

mal beſchehen / vnd nicht nach einander / wie ander Regen /deßaleichen 
alich von allen andern geſchlechten der drey erſten. 

⸗ 

Blitzen 

—— 
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A | Blitzen/ Domern. | 
a Sg Donnern vrſprung iſtalſo / wie gemelt ift don den Figenfchafften der Stern / daß erlich feind 

gang noch im Schwefel ettlich im Salt / erlich im Mercurio : Alfo begibt ſich / fo ein Schwefel⸗ 
fern zůſtreicht eim Salnitrifchen ſtern / vnnd ehe die zwen zufammen fominen Subftantialicer mit jhren 
Marerien / fo haben fie widerwerrigfeit gegen einander / dann der Schwefel vnnd falnirer bleiben 
nit bey einander, Auff folches mercken / ſo die Sonn den Schwefel durch ihr His anzuͤndt im Som- 
mer / oder der Schwefel’ fo er leichtlich brinnt / im Winter angezuͤnoͤt wirdt/ vnd alſo zubricht ein Sal⸗ 
nitriſcher ſtern Anfenglich fo geben fie Rauch / das iſt ein Gewuͤlck / das da aufgeht auß dem Salniter / 
che vñ er reucht / zu enundung kompt: demnach ſo fie nie zuſammen riechen / ſo mehrer ſich das Gewuͤlch: 
demnach ſo treibt der Schwefel den Salniter alſo ſtarck in die bewegung / daß ein Windt durch jhr wi⸗ 
derwertigs faren geboren wirt: vnd ſo ſie von einander weichen / ſo gehts alſo mit dem Wind auß. So 
aber fie zuſammen reichen / fo treibt der Schwefel in Saltz / je lenger je mehr / je neher er ſich nehret vnd 
jhn begreifft / ſo wachſen alſo die Gewuͤlch / vnnd wirt je lenger je ſtercker: dann ſolches erwechſt alls auß 
ſolcher widerwertigkeit. Demnachſo er der Schwefel fo gewaltig in falt in Salniter / fo gibt der Sal- 
niter ein ſtoß von jhm / vnd treibt den brennenden Schwefel von jhm auß / durch das Gewuͤlch / auff ein 
ſtoß oder zwen / oder mehr: fo ein ſolchs bloien / vnd mehren / vnd ſtoß vom Salniter beſchicht / als dann 
iſt Bligen geboren. Wann Bligen iſt nichts / dann cin zu ruck geſchlagner Schwefel vom Salniter / 
auff ein ſtoß / oder mehr / vnd nit durch den ſtoß wider auß. Auff das merck / hatt der Salpeter nichts in 
ſeiner feißte empfangen vom Schwefel / alſo daß er nit brinnt / ſo gehts alſo mit Himmlitzen auß: Em⸗ 
pfacht er aber ein Brand in ſich / vnd ſchlecht alſo den Schwefel zu bligen/ durch das Gewuͤlch / fo bricht 
er in jhm ſelber auch / vnnd die widerwertigkeit deren zweyen zerſtoſſen ſich von einander / vnd im ſelbigen 
ſtoß entſpringt das Doñern. Vnd ſo der Donner beſchehen iſt / ſo reſoluiert ſich das Gewuͤlch zu Regen/ 
nach Eigenſchafft deß Salss : Alſo erleſcht der Schwefel in ſeim Brandt vnnd zergeht der Salpeter 
auch / vnd folgt ein ſchoͤne hernach. —8 

Auch begibt ſich dergleichen / daß tn ſolchen widerwertigen Wirckungen deß Schwefels und deß Sal⸗ 
miters in dem Gewuͤlch ein Regen zufallt. So ein ſolcher Regen ſich oberthalb erhebt der zweyen erſten / 
vnd beruͤrt den kampff / darauß werden die groͤſten Donner/ vnd die iercklichſten: dann das Waſſer in 
ſolchem Fewriſt dag groͤſt widerwertigs. Alſo dergleichen ſo ein Mercurialiſcher ſtern darzu kompt / ſo 
ſterckend ſich die Donnern vnnd die blitzen / je lenger je ſtercker: dann darinn iſt nichts / dann die wider⸗ 
wertigkeit der dreyen erſten / ſo ſie ein ander treffen in einem gang / vnd keins mag bey dem andern ſtehn / 
fo fie injhren Sudt gehud oder Brunſt. Das iſt jhr Brunſt / ſo dte Sonn fie anzuͤndt vnnd heiß macht / 
daß fie gleich / als ob dem Fewr ſuͤdten: vnnd fo ſie alſo heiß zuſammen kommen / ſo zůnden fie leichtlich 
emander an / vnd ſo es zu vermiſchen geht / ſo zerbrechens einander, 

Haglen. 
Veſprung deß Hagels iſt alſo. So ein Sulphuriſcher Stern begreifft eln Salnitriſchen Stern / ıc; 

Rſprung der Hagel iſt alſo. Wie angezeigt iſt von Eigenſchafften der Stern/alfomerefin/fo ein 
Saltzſtern vnter der Sonnen in ein gewaltigen gang geht / vnd die Sonn gewaltig jhren ſchein in 
jhn treibt / auß dem folgt / daß die Salz Matery digerirt ( wirdt) dincch die Wärme der Sonnen. Alſo 
iſt in der Natur deß Saltzs / daß es ſich in aller Digeſtion coagultert zu Körnlein. So nuhn ſolch Di⸗ 
geſtion beſchicht / fo treibt das Satz ſich ſelbſt zu ſteinlin / nach dem vnd das in ſem Weſen iſt / gutt oder 
boͤß Saltz Naß oder Trocken / Raͤß oder Suͤß / nach feiner Qualttet. So nuhn ſolches in der gebaͤrung 

O ſieht / ſo wirdt es nit vollendt / allein es ſey dann daß ein Schwefelbrand darem kombt / der mit dem Don- 
ner vnd bligen angang: Als dann im ſelbigen anzuͤnden / wie vom Donner ſteht / ſchlecht ſich der Sal⸗ 
niter von einander: vnnd wiewol er noch nicht zu Steinen oder Körner vollkommen gemacht iſt fo bes 
ſchicht das im Fall herab / das alſo was der Saltz arth iffin der Coagufierung. 
So aber nuhr ein Salniter ſtern der Eigenſchafft iſt in die Coagufierung / vnnd die Sonn durch jhr 

Hitz vnd einfalt den ſchein eynnemmen / denſelbigen ohn ein Schweffelſtern anzuͤndt / vnd Doch nir zum 
brennen: dann die Stern zuͤn den nichts an zum brennen in den dreyen erſten / als allein den Schwefel 
Auff ſolchs ſo der Stern alſo in der Sonnen hitz im ſudt iſt / vnd gleich von Hitz / als ſied er / ſo gebiert ſich 
da ein vollkommen Wirckung im Sals allein / vnd granuliert ſich zu ſteinen / nach arth vnd geſtalt dei 
felbigen Saltzs / wie esdann in feiner Qualitet iſt. Aber die Feuchte fonoch ben dem Salperer 1, ia 
die Coagulierung nit vollkommen werden fonder hindert die. Aber fo.batd ein Schwefelſtern $7, oader 
fuͤgt / vnd betrifft mir ſeim Fewr den Salpeterſtern / fo geht «san gleich wie vom blisen und Dan net ge⸗ 
ſagt it. Vnd fo bald der Salperer den Flammen vom Schwefel empfacht / ſo zerſchlecht er fich von 
einander auß erlich mahl / vñd als offt ein mahl / als offt iſt das ein Donner. Und fo alſo de xerbrechung 
auß iſt / mit der anzůndung vnd Donnern / fo fallend die Wirckung herab / was die Säalsnacım hatt 
jhm / das verbrennt ſich zu ſteimmen durch den Saltzbrand / das ander reſoluiert ſich zu Water: pnd fu 
len alſo Hagel vnd Regen mir einander / auß eim Gewülch. Dann es iſt ein Materien welche gekohe 
iſt worden von dem brennenden Schwefel / allein im Zaltzgeſtirn / vnd befchichenirhmer dannallen mr 

groſſer Hin; auß vrſachen / daß die Sonn dasgewaltig muß digeriren. * 

Seal 
{ 
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Straal / Schawr. 
MRſach deß Straals iſt alſo. Wie angezeigt iſt von den dreyerley Stern fuͤr ſich ſelbs / [pad fö 

die ufammenfuͤgung der, dreyer Stern zuſammen fompt in ein Gang und Eirckel / Mi gewalti⸗ 
geim ſudt / wie oben gemelt ſt/ vnd doch der Schweffel nit brint. Als dann ſo leitten ſie die vorigen zu⸗ 
ſammen / daß in ein Materien kommen / der Schwoeffel/ das Sal, vnd der Mercurius. Als dann SE 
groffe gewaltige Gig der Sonnen / ſo veremigen fie fich in ein vermifehung: vnd wiewol fie doch ohn mi 
derwertigkeitnicht bey einander ſtehnd / fo ift doch diefelbig nicht ſchedlich / wann es geht. in Gewuͤlch / 

vnnd in ein Winde oder fo es en Waſſer Sals von jhm ſcheidet / oder ein Arſenick dasgcht zum Re⸗ 

gen. Aber foficalfoinder Wirckung ftehnd in einem Waſſer / fo iſt jihr Materia alfo/ daß ſie dur ‚die 

® 

arogmechrig Hitz von jhm werff alles / fozu Waſſer oder Regen werden mag: · vnnd bleiben alfo Stern 
mjhn ſelbs / als dann wirdt auß den ein Compacti verfamlung/dieda Compreß inn einander.gefaßt iſt / 
mit groſſer bewegung. Auf ſolchs fo die Sonn durch jhr mechtig Nie den Solphur anzuůndt in der 
Compaction / als dann ſchlecht der Mercurius, der Salpeter vnd der Schweffel mit einander / von eim 
orth in das ander / in mtiteln Himmel / vnnd zerbricht nit con einander / ſonder jhr zuſammen compacti 
Congelierung bleibt veſt in eim: und obs ſchon zerbricht / ſo bleiben doch die ſtucke bey einander fewri vnd 
brennts. So iſt alſo die vngeſtuͤmmigkeit deß Salpeters vnd Mercurij, alſo gewaltig in jhrem brinnen / 

daß fie fo vnglaublich ein ſchnall thutt / von feiner ſtatt auß auff einander / daß cs alles Bewülch vnd Re⸗ 
gen vor jhm hinweg treibt: Nimbt es den ſchnall der hoͤhi zu / fo wirdts auff der Erden nit gemerckt alſo 
wie er iſt / dann er erſtickt in der hoͤht / vnd ohn kundtbaren Brand / vnd erloͤſcht vnd fallt vnderſich ohn 
vngeſtuͤmmigkeit. Aber ſo er durch den Regen fallt / fo ſchlecht er wieder dann das Waſſer im Regen 
vnnd ſein groſſe Hitz / widerwertigen einander / daß er wider zu ſchlahen kompt / vnnd ſchlecht auff die 
Erden / nach dem vnd er bewegt wird don der widerwertigkeit: vnd nach dein vnnd er faſt heiß iſt / dem⸗ 
ach wirckt er: vnnd heiß alſo cin kalter Straall / oder fo er Fewrin iſt / vnd leſcht ſich im Regengewuͤlch 

ab / ſo iſt er auch kalt vnnd nit fewri. Aber anfenglich ſeind fie alle fewrin / vnd ſchlahend vnnd ſtoſſent/ 
nachdem vnnd ſie in jhr gewaltigen Compacten verfugt werden / vnnd durch jhr widerwertigs. Aber 
fo er fewri bleibt und ſchlecht gehn Thal / zuͤndt er an vnd brennt / ſtoßt vnd ſchlecht / daß feines gleichen 
Fein Menſchen moͤglich iſt: dann es iſt die groͤſte widerwertigkeit in einer Compaction beyemander / 
das groͤſſer widerwertigkeit nicht mag erfunden werden / dann die drey erſten ſeind / vnnd kein zerbrech⸗ 
ung in jhr Compaction / oder zu ſchmeltzung. Alſo vbertreffend hatts die Sonn zuſammen gebunden / 
daß mehr von ſolchem Zeichen zuſchreiben wer / vnnd Geſchichten / dann von andern beſchreibungen 
der Menſchen. a 

Von Hexenwettern. 
Er Vrſprung der Hexenwetter iſt alſo Wiewol die Hexenwetter nit natuͤrlich ſind / darumb ſo wol⸗ 

len wir vnſer Mereororum nit mit jhren fünften beflecken: Aber fo viel vnd antrifft vie Natur / iſt 
billich zur Meteoriren / vnd das alfo. Der erſt anfang ſolcher Wetter nimbt den Vrſprung im Menfchen/ 
das laffen wir bleiben: Zum andern wollen wir mercken ein ſolches / daß die infernalifchen Geiſt die⸗ 
felbige Wetter vben und machen: Auß was vrfachen aber fie das dem Menſchen zugefallen thun / woͤl⸗ 
fen wir hie nit öffnen. Aber alſo iſt jhr wirckung / daß fie ſelber nichts anders ſeindt dann Schweffel vnd 
Pech und Saltz / vnd Mercurius, vnd dag in viel hundert Form. Auff ſolches iſt die vrſachen alſo ge⸗ 
fee / daß dieſelbigen Geiſt / die alſo dem Menſen fein willen verbringen vnnd erſettigen / auß jhren ſtet⸗ 
zen vnd orthen / in den Mitlen Himmel kommen / vnd endtboͤren ſich in ſolcher geſtalt. Dann die klar 

Sonn vnd das heitter Firmament leſt ſie nicht bleiben / ſchlecht ſie alle mahl von jhnen auß dem Mittel 
Himmel jhr ſtatt zu. Aber jhr wehren iſt alſo ſtarck hinwieder/ daß ſie ein Rauſch thund / vnd ein wieder⸗ 

ſtand / der in die lenge nicht bletben mag: dieſer Rauſch iſt in ihrem Gewalt / daß fie ſelber auf ihrem ei 

gen Schweffel / Sale und Mercurio, ein Rauch / Gewuͤlck / Regen vnnd dergleichen machen Dann wie. 

vir von Sternen anzeigen jhr Digeſtiones, vnd wie auß denſelbigen Egeſtiones kommen: Alſo in den 

Infernaliſchen Geiſten iſt dergleichen ein ſolche Digeſtion / die jhr Egeſt gibt / dieſelbig Egeſt iſt jhr ei⸗ 

gen Herberg: vnnd alſo ſo ſie auß jhrer Herberg kommen vnter den Himmel/alsdann fo laſſen ſie jhr E- 

geftiones vnd Wirckung / die in jhrer Natur iſt / auß von jhnen / dz iſt nichts als Wind / Hagel / Schaur 

und Straal / vnd viel vppiger vnd ſchedlicher / ann ander Strall vom Firmament. Solche Wirckung 

der Infernaliſchen Geiſt geht auff partes, end vnd oͤrter / zu machen Feindſchafft / vnnd endt ſich bey 
demfelbigen Alſo iſt das Herenwerck nicht anderſt / dann ein Egeſtion von den Inferniſchen Geiſten / 
die dann gewalt haben auß jhrer Inferniſchen Natur / all ſolch Vngewitter zumachen / in dem fie Tag 

Hi Nacht voll liegendt. Was weither zu ſolchen Geiſten verſtanden fol werden / wollen wir de Natura 
Spirituum erkleren / vnnd damit hie die vrſachen / das iſt / wie es zu geht im Hexenwetter / gnugſam ge⸗ 

meldt haben. — — —— 
Vom Regenbogen. 

Defideratur rincivium 
auff ein Halde / ſo laſt er die Juͤß auch vnderſich gehẽ: Aber fein Circkel wirdt gantz / auß vrſachen / daß: 
der Centrum auff dem Bodem ligt / vnd in die Hoͤhi geht / vñ Tieffe / alſo mag er in die Tieffe nicht gehn / 

vnder 

} 

B 
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vnder fein Gentrum hinauf : Der Centrum hangt dann an einem Baum’ wie wir yon Bergen geredt 
haben / oder auff einem Stein / oder Schroffen / als dann fellt er mit dem Fuß herab. Deßgleichen foer in 
das Waſſer fellt / ſo iſt er auch alſo / wie auff der Erden / aber der Circkel iſt vollkommen vnnd gantzer / das 
iſt / vber die halb theil / auß vrſachen deß Centrums der alſo gewaltig hoch ligt / vñ ſicht als ein liecht Salt 
im Lufft. Wann offtermals begibt ſich ein kleiner Regenbogen nicht der dritt theil: Auß vrſachen alſo / ds 
der Liquor Salisauff dem Regenbogen nicht weither treibt / dann ſo weith / von wegen ſeiner ſchweche.iſt 
er groß der Liquor vnnd ſtarck / ſo macht er ein groſſen Ring / iſt er klein / ein kleinen: Iſt er ſchwach / ſo 
macht er kaum ein halben / oder das dritt theil / oder in hindert ein Eynfall vom Waſſer oder der Sonnẽ / 
oder er zerſchneidts an ihm felber zu baldt / oder er wirdt vonder Erden eyngezogen / daß er nicht vollkom⸗ 
men wirdt. Aber amletſten fo er verſchwindt / iſt allein die vrſachen / daß der Centrum, das iſt der Li- 
quor, vergehtt iſt vnd zergangen. So aber zwen Regenbogen erſcheinen / iſt ein ſolche vrſachen / daß ſich 
der Centrum gerheilt hatt / auff einandern / alſo daß zwey ſtuck ſeindt auff einander gefallen / gibt ein jeg⸗ 
lichs ſein außtreiben. Alſo mag nicht mehr erſehen werden / dann als viel ſtuͤck fallen auff das mehrift 
drey. Wiewol mehr wol muͤglich wer / vnnd doc) nicht beſchicht / auß Vrſach / der Liquor; der nicht von 
einander kombt: Wann ein jegliche Region hart nur ein Liquor, Alſo als offt ein befonder Gewuͤlck / 
als offe ein befonder Centrum. Dieſer Centrum ift der Vberfluß / vnnd die Fixitet der Gewuͤlck / die 
da fombr ang dem Naſſen Saltz / vnnd fallt auß dein Regen nider gehn Boden : Als datın gibt fie von 
jhr / jhr Farben / eine der andern nach / auff das weitteſt als ſeyn mag / die feindralfo vmb fle/ biß jhr Cen- 
trum vergeht: Dieſer Centrum iſt alſo in Farben gewidmet / gleich als ein Saltz / das im Fewr ligt / vnd 
vmb ſich gibt ſein Rauch / derſelbig iſt fein Dampff von allen Farben / wie das genatuͤri iſt / alſo zu erzei⸗ 
gen ſein Farben. Alſo iſt der Centrum auch / wie das Saltz im Fewr / vnnd der Vmbkreiß ſein Ra uch/ 
nach ſeim Circkel. Solch Regenbogen werden allein zu Warmenzeitten / dann in der Kaͤltti bricht jhr 
Oentrum, vnd als da n gibt er fein Farben mehr. 

Blut / Froͤſchen vnd ander Thier zu Regen⸗ 
Menſchen (vi Rieſen.) | 

& Er Vrſprung der Regen / Blur’ Froͤſch / vnd dergleichen von den Thieren/ift alfo. Ein jeglichek 
Sternift ein Sahm deß einen ſtucks / auß den dreyen Erſten / ond ein jealichs ſtuck auß den drehen 

erſten iſt vielerley vnnd in mancherley geſtalt: als Holtz deren mancherley find vnnd doch nur Holtz / 
Stein vnd anderfldergleichen. Auß ſolchem kom̃t / daß m erlichen Stern geboren werden Roht Schwef⸗ 
fel / Gelb Arfenicum auff alle Farben / Mercurius auff alle Farben: Vnd ſo ſich begibt / daß ein Stern ein 
ſolchs in jhm hart geboren auß feiner eigen Krafft: Als dann ſchuͤtt er das von jhm hinauß. Dann was 
da geboren iſt / das leidet es in jhm nimmer / vnnd fo alſo / auß der Geyle eins Sterns ein Roͤtht auß ſeim 
Samen geboren wirdt / es ſey auß Schweffel arth / oder Mercuri arch: Als dann ſo geuſt derfelbig Stern 
das von jhm: Als dann fo fellt esgen Boden / vnnd wirdt wie ein Regen von der Hoͤhi herab zufallen ges 
ſtreut / vnd erſcheint alſo ein rohter Regen gleichſam Blut. Difes iſt Fein Regen / auch ut auß der Mas 
terien der Regen wie dann die Regen entſpringen / ſondern es iſt als ein vberfluͤſſiger Sperma eines 
Sterns / der alſo ſein Geyle außſchuͤttet auff die Erden. Darauff zumercken iſt / ſo ein Stern der Na 
turen iſt zu Spermatiſiren ſeyn Geyle von jhm / daß jhr viel ſind / die da geben ein Leych / auß welchem et⸗ 
was lebendigs wachſen mag von gleichnuß der Wuͤrm / Froͤſch vnnd ander dergleichen. Aber ſolch ge⸗ 
waͤchs mehret nichts / ſondern ſtirbt ab. Auch muͤglich iſt / das die mehrern Stern Menſchen gebaͤren / 
aber ohn weitter Sahmen / alſo ſcheiden ſich die Regen von den andern Regen in dem / däß die rechten 
Regen ein anzuͤndung ſeind von eim Stern in andern / durch jhr mancherley Natur: Aber ſolchs ſt ein 
Geyle eines jeglichen Sterns beſondert. uk 

; Metallen Regen. 
I) Rſprung der Metallen Regen ift alſo. In dem leeren orth deß Firmaments / zwiſchen den Sterit 

im Firmament Himmel / ligen die drey erſten / jeglichs su ſeim Weſen / Natür vnnd Arth / anfeng⸗ 
lich / von welchen all ander drey erften — der Stern jhren anfang ſuchen: Dann die ſeindt Muͤt⸗ 
ter der ander dreyen erſten / ſo im Mittel wohnen. In den Stern ſein Eigenſchafft / 

Pen Deficiunt cetera huins capitie. 

r Metallen vnd Steinfallen. 
>>) Rſprung deß Steinfallenis ift alfo. Welche Sternin jhm haben die lettich Arch von Schwef⸗ 
fel⸗das iſt / den Saltziſchen Schweffel / als die Sternen ſeind / die da gebaͤren den Schwer e/onnd 
den Saltftuß: So alſo detſelbig Stern die Materien in Ihn: gebiert / zu Eudt feiner Wirckung / fo 
wirfft er auß dieſelbige von jhm : Auß ſolchem kombt der Sahm aller Stern. Dann die Bekaͤrum der 
Geſtirn kombt nicht von Irr diſcher Natur / oder vom wachſen von jhm ſelbs / oder einer vont andern⸗ 
ſondern fie kommen anfenglich von den Sternen / der ſein Geyle alſo leſt fallen / vnnd deß gſdein Srent 
pel. So etwas Krauts wechſt in eim Feldt / deß Sahm da nicht geſeet iſt worden: An dieſem orth kein 
ander vrſach / dann daß ein Stern fein Leych doher hatt laſſen fallen auf weichem ein ſolchs Krautt 
wechſt / als vom anfang der Kreutrer ſteht. Dann allein die Stern gebaͤren ſie anfenglich als cin Sahn 

Aber 
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Aber alſo merckt / dieweil das Krautt Sahmen gibt/ der feing gleichen gebiert / vrſacht / daß fein Stan - 
iſt / er hatt fein Anfang / c. J 

Religuanen habentur. * 

Vom Erdtbidmen. 
(deeft Principium.) a J 

Sandig vnd Rorig iſt / oder einer Weichen Erden / als dann fo ſich ein ſolch theil von Fuͤſſen ſchelt vom 
obertheil der Erden / als dann macht der Fall ein zitteren am ſelbigen orth / do er ſich nimbt / nach viele vñ 
ſchwere ſeins hauffens. Auch alſo ſo die Erden vnder jhr ein Huͤli hett / vnd ein Krock: Wo am ſelbigen 
orth etwas vonder Erden fiel in die ſelbigen Huͤlen / als dann werden da auch Erdtbidem: Oder ſo zween 
Kroͤck zuſammen fallen / oder ſo ſich die Erden ſetzt auff ein tieffern grund. Solches ſeind alles vrſa⸗ 
chen Particular Erdbidem / vnd dergleichen. Alſo fo ein ſolchs ſien der Erden / oder deß Fuß der Er⸗ 
den beſchicht / oder ein theilvom Fuß hindann fellt / in das vnder Meer / oder ein Huͤle erfüllt wirdt oder | 
Kroͤck in ein ander fisen: Solches macht alles cin groſſen Wind / welches von der obgenanten auß ge⸗ 
truckt wirdt / vnnd von der ſtatt zu weichen: Solcher Windt bricht jhm Gaͤng vnd Cataracten auff / das 
beſchicht auch mit bewegung der Erden. Alſo werden auß ſolchen ſtucken allen Erdbidem / der Faͤll hal⸗ 
ben / oder der Wind halben: Dann der nachtruck deß Windts iſt groß vnd ſtarck von der Erden / oder 
von dem ſuck / das da fellt. Wann wo kein Faͤll ſeindt / da thut eg kein ſchaden: Aber wo groß Fäll ſeindt / 
datringets den Wind mit gemalt in Erdtbidem. Solch Erdtbidem werden viel begegnen / ſo ſich die 
Felſen / vnd die gewaltigen Birg ſetzen werden / ſo ihr Fuͤß ſincken werden / die die gantz Welt empfinden 
werden. a, 
>: 3 31113 9 B 

Y) Rſprung def forindesift alſo. Der Sorindrift allein wie der Erdtbidem / vnnd hartein ſolchen an‘ 
fang. So vnder Schiffreichen groffen Waſſern / Seen vnnd Flieſſenden / ein Cataracten gehet / 

vnd den Bodem deß Sees durchgrebt ein Loch / durch erweichung deß Waſſers vom See in denfelbigen 
Cataracten: Als dann fellt das Seewaſſer hindurch in das vnder Waſſer: Vnd im ſelbigen fallen / von 
wegen deß Luffts / Tape es Plumb auß gehn / gleich ſo einer cin Waſſer geußt / auß einem engen Geſchirr / 
dag da klockt / alſo klockt daſſelbig auch. Dieſes klocken ſo es im Winter iſt / ſo wirt es gehoͤrt: wann die 
Kaͤlti gibt die Reſonantz der Waſſer: Als dann ſo endert ſich die Stimm im Waſſer / gleich als ob es ein 
ander Geſchrey ſey / als einer der in Hafen ſingt / verſenckt im Waſſer: deß Stimm iſt vnbekanntlich / 
auch die ſtatt ſeins figen onwillent. Dergleichen fo die Erdbidem der Waſſer alſo beſchehẽ in dem weg / 
daß durch die Seewaſſer / oder ander groſſen Waſſer / ſolche Loͤcher werden: Als dann ſo rindt das Waſ⸗ 
fer durch die Loͤcher / vnnd was da rindt / das gibt ein Stimm / nach dem vnnd es ſtarck oder ſchwach rindt. 
Ein ſolche Stim̃ geht auch durch dag waſſer / vnnd iſt ein Lorindt / der weret alſo lang / biß das Loch wider 
verfellt. Alſo iſt ein jeglicher Lorindt / ein innendts Waſſer vnder ſich Solche werden am meiſten gehöre 
im Winter / vnd in groſſer Kaͤltti: Auß vrſachen / daß der Sommer die Stim̃ nimbt / wann ein warmes 
Waſſer bricht cin ſolche Stimm / jhe kaͤlter jhe kleiner. Auch entfpringen erliche Lorindt / ſo ein See ge⸗ 
freuret oben zu / oder etlichs theils : Als dann zwingt die groß Dempffi / die im waſſer iſt vnder dem Eyß/ 
daß das Eyß brechen muß / wo es dann am ſchwechiſten iſt. So alſo ein Loch wirdt / oder Spallt / ſo geht / 
der Dunſt vom waſſer vnder dem Eyß gegemfelbigen Loch: Als dann fo weith er herauß dringt / ſo weit 
ſchreit es Auß vrſachen / der groͤſt Imperus bewegt den Lufft der verſchloſſen ligt vnder dem Eyß / das 
es mit gewalt muß gehn. Dieſer gewalt zum außgang / geht mit einem Geſchrey auß / wie ein verdeckter 
Hafen der da ſeudt / der Dunſt den Deckel zerbricht / vnd knellt. Alſo iſt dem Ounſt ein ſolche Krafft jnm / 
daß es mit Impetu herauß geht / vnd von wegen der groſſen Kaͤltti / hate es ein Kalts Geſchrey / vnder dẽ 
Eyß / biß an daſſelbige Loch: Vnd jhe neher dein Loch / ihe kleiner Geſchrey / auß vrſachen ver oͤffnung / ſie 
wer dan klein. Alſo iſt ein jeglicher Lorindt / der vom Dunſt kombt / nichts dann wie ein Pfefffen / dadurch 
der Wind gehet / vnd ſtimmt:Alſo iſt das auch ein Pfeiffen / zwiſchen Waſſer vnnd Eyß ver Lufft verfaßt. 

Vom Windt. ae 
D Rſprung der Wind iſt alſo. Km Vmbkreiß der Welt /auff jhr Dlanitie, wie ſich die Sinien ziehen/ 

ſtehen Stern(im) Firmament / dieſelbigen feind Fir vnd beſtendig / vnd haben jhr eigen Natur vnd 
weſen / in den vier Complexionen / vnnd ſeindt Elementiſcherarth / alſo daß ſie Elementiſcher wirckung 
gleichnuß haben. Als ein Wind der iſt Warm / der ander Kalt / der dritt Fencht / der vierdt Trockẽ / ſolches 
wird von jhnen geſchrieben. Dieſe Stern im Vmbkreiß der Plamties, anhangend dem Firmament / 
habend jhr Emundtorium gegen der Planitie, vber die Erden vnd vber das Meer zu ſtreichen vber und 
vber. Alſo iſt der Wind ein Geburt auß ſolchen Sternen / deren vaſt viel ſeindt im Circkel deß Vmbkreiß⸗ 
Wann er gebiert ſich auß jhnen / als ein Egeſt derſelbigen Stern. Vnd ein jeglicher Wind iſt nichts an- 
derſt / dann ein Egeſt / alſo geordnet Wann ſich die Stern reinigen von jhren Digeſtion / als dann fo trei⸗ 
ben ſie von jhnen ſolche Wind: Vnd ein jeglicher Hauptwind iſt ein Egeſt ſeins Sterns. Wiewol ſonſt 
riel Wind ſind / die konmen auß dem Gewitter wie von dem Waſſer vnnd Regengeſagt iſt: Daſſelbige 
find Particular Wind vnnd nit Hauptwind. Wann allein die Hauptwind find die / die auß ſolchen 
Sternen jhren Vrſprung nem̃en durch die Emunction gegen dem Erdtrich / vber das Meer. Darumb ſo 

ſeinds 

/ 
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ſeinds der Materia Stein / vnd empfahen nichts an ſich / als ob fie von deßwegen / daß ſie vber Meer kom⸗ 

J 

c 
- alle Geſchoͤpff geſchaffen ſeind / vnd geordnet. Diefer Stern har fein Lauff vmb diefe Globul: wo erden 

men / follen Feucht feinvift nichts: Oder daß fie von Mitternacht kommen / follen Kalt fein. Wiewol 
Boreas Kalt iſt: Erift abernicht Kalt von wegen der Mitternacht / ſondern von wegen / daß er der Ster- 
nen nicht hat / er wer fonft gleich als Warm / als Eurus vnd Aufter. Aber die Natur f6 in Sternen iftrift 
Kalt: Vnd ob er ſchon als viel Sonnen hett / als der Aufter, noch wer er auß kalter Narr: Die Sonn 
gibt jhm fein Natur / ſonder jhr Stern Vnd ob eg ſchon die Sonn ein Wind warm macht/oder wärmer 
dann er an jhm felber iſt: Iſt kein veraͤnderung feiner Natur / allein der empfindlichteit. Alſo auch das 
Meermacht feinen Wind feucht: Der Stern macht jhn feucht. Wann die Stern find alſo weſentlich 
genaturt / daß ſie Regen mic ihn bringen vber Meer / ohn huͤlff deß Meers / auß jhrem Saltz / daß in jhnen 
iſt Dann ein jeglicher Windſtern ſteht in der widerwertigkeit der dreyen erſten gewaltig / in jhm ſelbs: 
Wie ander Stern / die da gewitter machen / muͤſſen alle mahl zwen fein oder mehr / da iſt es in eim allein. 
Vnd wann die Digeſtion die Coruption macht / vnd zu eim Egeſt gerat herauß / fo beſchicht das nicht 
mit kleinem Donner vnd Vngewitter: Aber die Ferre / vom ſelbigen ort biß hieher / nimbt den Donner 
vnd das Blitzen / daß wir alleinden Wind empfinden. Wiewol das iſt / daß etlich Stern gut Wind ge⸗ 
ben / als Eurus, vnd dergleichen: Vrſachen / daß ſie ſolche Materia in jhn nicht bey dem ſtaͤrckiſten haben / 
ſondern milt / ein jeglicher wirckt dann nach ſeiner Natur. Alſo gehnd ſolche Wind auß den Elementen 
der Stern / als jhr Egeſt / alſo geordnet / vber das Facies der Erden / biß verzehrt wird. Die ander Wind 
find Particulaces, werden hiemit begriffen. Solch Wind haben auch jhr zeit / nach ver fie. gehnd / einer 
fruͤe / der ander ſpat. Aber ſolchs iſt nit außgetheilt nach der zeit deß Jahrs / ſondern allzeit haben ſie jhr 
Gaͤng / wie fie berriffe ihr Egeſt. Aber daß ſie ein zeit furt auß mehr Kalt find oder Warm / dann die an⸗ 
dern / iſt ein folche vrſach / daß die Sonn ein zeit den Wind baß temperiert dann die ander: Dann dieſel⸗ 
bigen Waͤrmi find Accidenialiſch / darumb ſie nach der Sonn / vnd nach dem vnd fie dieſelbigen halten/ 
Kolt oder Warm ſind / vber das ſo jhr Natur iſt. Dann die Sonnmacht den Septentrion waͤrmer 
dann er iſt in ſeiner Natur / vnd der Winter macht dann Eurum fälter/dann er auch iſt in feiner Natur. 
Alſo hat der Boreas fein volllommen Lauff im Winter / und der Eurus im Sommer/ nach der zeit deß 
Jahrs. Wiewol fie doch widerſins gehn / nit zu jhren zeiten/fondern vor oder darnach/oder darın: Dach 
dem und ihr Egeſt kommen / nach demfelben geht es vber die Erden / weit oder nahet / vnd verzehrt fich 
mancher auff dem Meer / der die Erden nicht begreifft. 

Von Nacht vnd Tag. 
Deest initium. 

vnd das alſo. Alle Heiter / ſo in dem Elemene* die Nacht macht Fewr iſt / iſt weyerley / Weiß und Roth: 
das Weiß auß Mercurio vnnd Sale, daß Roth auß lauterm Sulphure: Die zwo Farben find in den 
Dreyen / vrſach deß Fewrs vbertreffend in der Subſtantz: Dieſe zwo Farben find geſcheiden / daß Roth 
in ein theil / daß Weiß in ein theil / daß Roth in alle Stern / daß Weiß in einen Stern. So aber das Roth 
wer / wie das Weiß in ein Stern compactirt vnd begriffen / vnd nit in fo viel kleine ſtuͤck: So wer der Roth 
ſchein als groß (als der weiß) auff Roth / wie dann das weiß iſtauff weiß. Wann der weiß Stern were 
alſo außgetheilt / wie das Roth / ſo were es fuͤr vnd fuͤr Tag / aber ein blinder Tag: Dann der ſchein wer 
— —* vollkommen auff ſein boden / ſondern getheilt wie das Roth iſt: Das wer ein benemmung def 

ags ſchein. 
Zu Philoſophiren aber / wo von der Tag kombt / iſt alfo: daß aller Mercurij ſchein auß den dreyen er⸗ 

ſten gefaßt in ein Scheiben / vnd zu einem Sterngeord net in fein Lauff / nach dem willen Gottes / in dem 

boden trifft / da iſt es Tag / vnd wo er nicht den boden trifft / da iſt es Nacht. Wann vrſachen / aller täglicher 
ſchein iſt in jhm allein: und allein es ſchein dann auff den boden / ſonſt iſt kein Liecht da. Der Roth ſchein 
anderer Stern iſt ein Liechtſchien deß Fewrs im Rothen / allein im Sulphure, da iſt kein Mercurius noch 
Fal, dann die zwey geben denaͤuſſern fchein/ kein lautern ſchein auff weiß ( dann der Mercurius feiner 
auf Roth ſcheint) dannnderSulphur. Darumb fo feind die andern Farben alle blind / vnnd geben fein 
ſchein / allein die zwo: die befte Abeiß/die minft Rorh. Wiewolauch moͤglich ift/ daß Gruͤn / Gelb / moͤ⸗ 
gen Farben ſchein geben / zu ſehen in der Finſternuß: So geſchicht daſſelbig doch nicht anderſt / dann al⸗ 
lein durch eingemiſcht weiß oder Roth / verborgen in den andern. 
nm — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ca — 

Bon Impreſsioniſchen Kranckheiten deß Leibs/ 
durch das Element Fewr. 

FJewol der Leib naturlich Kranckheiten empfacht von dem Geſtirn / wie dann vom vrſprung 
der Kranckheiten in der Artrney gemelt wird: Wollen wir hie von demſelben nichts Philoſo⸗ 
phieren: wann es iſt nit mehr in der Phyfica dann in der Philoſophia. Aber in ander weg wer⸗ 

den die Leib gevrſacht zu Kranckheiten / nit allein der Menſch / ſonder die Stein / daß Holtz / vnd alles Ge⸗ 
waͤchß / vnd was da iſt / vom Geſtirn ein Kranckheit empfacht. Dieſelbige iſt alſo / daß etwas im Element 
Fewr iſt / ſo alle beriirreinOorpus,;empfindfichund ee vervnreinigts alſo / 

Vo, IL 
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das etwan tropffen Fallen’ auff dte Menfchen oder Thier / under welchem Sicher mwerden : So es auff die J 
Fruͤcht fallt / dieſelbige vergifft / vnd darnach daß Vieh daſſelbige jſſet / oder der Menſch: Alſo fommen #* 
Landskranckheit darvon / vnd dergleichen vielmehr. Etwan fallen ſie / machen Maſen / machen Loͤcher 
in die Stein / zerfaͤulen das Holtz / alſo das an eim ort gut iſt / am andern boͤß: verderbt gewachſen gut 
ding in fein beſten kraͤfften / in gutem Erdrich. Solchs fällt manchmal gleich den Creutzen / als ob ein 
Creutz auff ein Menſchen gefallen wer / mit viel Farben geoffenbaret. Etwan in der Form vnd geſtalt / 
gleich ſehe er eim andern gleich / vnd iſt doch diefelbig gleichnuß nicht. So es daß Tuch berriffe / ſo geht 
es deim Faden nach / in ein Figur außgetheilt / gleich algobes(*) Etwan auff ein Holtz / laͤßt ſich abiei- 
ſchen / dergleichen ab den Coͤrpern / vnd ſolcher geſtalt feinviel. 

Ihr aller vrſprung iſt alſo / daß etwas Arſenick vnd Auripigment oder Sulphur auß dem Corpus der 
Siern herab diſtillirt wird / vnd was es trifft / da hafft es an. Aber zu Philoſophiren / daß etwan die Fi⸗ 
guren ſo gut fallen / vnd ſo mit vortheil mehr auff ein / dann auff den andern / oder dergleichen daſſelbige: 
hat ein folchen grund / daß die Geiſt der Lufft alſo das regieren nach jhrem gefallen / wie dann von ( fol- 
chen) de Spiritibus gemelt wird. Wiewol ſolchs den Zauberern wird zugemeſſen / ſo iſt doch daſſelbige 
an jhm ſelbs Fein Zauberey / ſonder cin Prefagium eins andern: So es alſo mit vortheil fallt / wie ein 
Præſagium, von Geiſten / als ein Vaticinium: doch fo iſt ihr vrſprung auß dem Stern So aber ein Zau⸗ 
berey in ſolchem wuͤrckte / ſo wiſſend daß nicht durch fie kompt / oder durch Ihr kunſt / ſonder die Geiſt het⸗ 
tens ein weg gethan / wie den andern: Aber alſo tauben ſie die Welt / wie dann in ſeinen Buͤchern gemelt 
wird. N i 

Nun iſt vom Prafagio Spiritusexterno zu Tractieren / am erften/ein wenig zu geben einbeſſern vet, 
ſtand was Præſagium ſey. Vnd iſt ein warzeichen / daß ein ding beſchehen wird: Als Chriſtus ein Præ- 

en ya eh ee 

fagium geweſen iſt das die Juden zergehn werden’ und hat auff die Juden gedient. Nun herwiderumb 

diener das auff die Chriften fo fie fich wider die natürlich Vernunfft laſſen / vnd gleichent fich/ daß £ein 
beftand wird haben vnd sergehen wird. Aber daslaffen wir alfo bleiben/mit den vorigen Reden / vnd re⸗ 

den hie von Spiritibus externis,die ung werden ein kleins Buͤchlin erfiillen/wiehernachfolge. 

Wäie wir angeseige haben von den inwendigen Beiften/ alfo wird hernach folgen / von den außmwen- 

digen Geiſten / vnd das alfo.Die anßwendigen Beift willend alles das / ſo dem Menſchen begegner/ und 
begegnen wird: daſſelbige mögen fie offenbaren / vnd kundt thun den Menſchen / durch Himmlifche Zei⸗ 
chen: Alſo / daß etwas im Himmel erſcheine / daß vormals nie geweſen iſt: alfo darbey gemerckt wirdt / 
daß dieſelbige ſeltam erfcheinen/ ſeltzam auff der Welt bedent/ durch anzeigen der Geiſt im obern Him⸗ 
mel. Vnd wo alſo ſich ſolch Zeichen begegnen / dag iſt zuverſtehn / daß eg weiter ſein muß / vnd ſich nicht 
erwehren mag: dann ſolch Zeichen bedeuten ein zuk uͤnfftig Geſchicht / oder etwas newes das beſchehen 
muß vnd wird / vnd nicht sn wenden iſt. — si 

Ein Comet, der da erfcheint/ har fein natuͤrlichen vrſprung / ſonder es iſt ein ſchein / durch die Geiſt 
geſetzt / alſo / zu bedeutung etwas / oder ein veraͤnderung / durch ein Landſchaden / oder etwas das im Land 
nicht betracht wird. Sein gang / ſein Motion iſt auß den Geiſten / vnd hat an jhm ein bedeutung / vnd 
auch die Geſchicht / vnd kommen von den hoͤchſten Geiſten / vnnd bedeut merckliche veraͤnderung / vnd 
dieſelbige langwirig / mit viel ſelzamen zu faͤllen. Alſo auch von anderen Sternen jumercken iſt / fo fie 
entſpringen / vnd vormals nie geweſen ſeind / mit Cometiſcher art. 

Alſo werden durchdie gewaltigkeit der Geiſt im Himmel eroͤffnet anderley Figuren / die ſeltamer art 
ſeind / etwan ob beſond er Stätten oder Laͤndern / vnd in andern nicht. Dieſes bedeut denſelbigen / darin⸗ 

nen es iſt / ein zukuͤnfftigs vbel / das dem Land begegnen wird. Aber nicht ſeind ſie zuverſtehn / in was 
weg das beſchicht / oder beſchehen wird / oder was ſein wird / vnd gehnd doch nicht leer auß / es folgt et⸗ 
was hernach / das vormals nicht beſchehen iſt. Vnd je ſeltzamer ſolche Figuren erſcheinen / je ſelgamer 

die Haͤndel begehn. Alſo werden Zeichen auff Geiſtlich art / etlich auff Weltlich art. Sie ſind aber nit 
zu erkennen im grund / was nacher folgen ſoll / biß alle ding beſchehen ſeind / darnach wird ſie fir Præſa 
ium erkennt. 8 Etwan werden Thier / oder jhre Glieder / im Himmel erſehen: Iſt ein bedeutung eines zukuͤnfftigen 

ſchadens / auff ein / der durch ein ſolch Thier bezeichnet wird oder erkennt. Wann auch im Himmel die 

natuͤrlichen Stern / vber natuͤrlichen Lauff vnd gebaͤrung zwifach erſcheinen: Als der Mond bedeut vn⸗ 
der den Haͤuptern ein jrr ung: wieder Mond iſt vber andere Sternen / alſo da auch vber die Leut / ſo vber 
ander feind. Deß gleichen mit der Sonnen / die dann das hoͤchſt iſt / vnder den Sternen / bedeut ein vbels 

vnder dem hoͤchſten Haupt. Dergleichen fo etwas vom Himmel herab fallt / das wider den Lauffiſt vnnd 
wider den gebrauch der Stern / bedeutet demſelbigen Sand ein zukunfftigs. Dann eg find alles Præſagia 
von den Geiſten gemacht / dem Menſchen zu verſtehn geben jhr Irrung vnd jhr vbel / ſo jhn zukuͤnfftig 
iſt / daß fie nicht verfichn : vnd iſt der Geiſten Macht / als de potentijs Spirituum ſteht. 

Die Erens fo vom Himmel fallen auff die Leut / vnd ander Figuren mehr / ſeind nur Præſagia, be- 
deuten Seichtfertigkeie deß Volcks / vnd cin vbels Leben. Die Creuß bedeuten ein Aberglauben / der im 
Wolck iſt: die Negel bedeuten das dergleichen. Die ander Figuren der Heyligen / als Rooſt / wie Sancr 
Sorengen/ond dergleichen bedeuten ein Aberglauben durch die Heyligen / bedeuten auch dem Sand ein 
zufünfftigs vbel / vnd ein Straffrodermancherley: zu gleicher weiß wie das den Heyligen ergangen ifty 
alfo mir ſolchen Inſtrumenten wird eg wider gehen werden. Vnd was Zeichen da erfunden werden / die⸗ 

felbigen 

G 
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Ä felbigen werden herfuͤr brechen: Fallt ein Rooſt / ſo bedeut es / das Fewr ober daß Volck fällt: Ein Stock / 

ein Hencker vber das Volck/ vnd alſo von andern. Solche Figuren lauffen nicht leer auf:  . 
Vom Creutz fallen vnd dergleichen / laßt euch baß vnderrichten: fie fallen von den Geiſten / vnd ſeind 

durch die Geiſt gemacht. Wiewol ein alts Vitoniſſa moͤcht ſich imruhm halten: aber es mag nicht ſein / 
als de potentijs Vitoniſſaramſteht. Solch Creng fallen vnd dergleichen / bedent ein zukuͤnfftige Plage / 
vnd ein groſſe Straff vber die / ſo ſich der Creutz nehren / vnd das Creutz enthalten: bedeut Rach vom 
Creutz vber fie: bedeuten einen gemeinen Krieg oder Straff / ſo mit dem Creutz regieren: bedeuten auch 
Ir rſal im Glauben / das ein vrſach iſt vber das Volſiee. he 

Creutz fallen ift das höchft Pr=fagium, vnd das gemwaltigeft vberalle andere : deßgleichen die andern 
Zeichen / ſo mit ihnen fallen die ſtraff der Plag/das Leben und Weſen / vnd das verdienen anzeigen / vnd 
bedeuten cpnclufive ein ernewerung im Glauben / vnd das die Alten Geſchichten / Martern vnd Creu⸗ 
tzigung herwiderumb fein wird / vnd alles wider gebracht / wie es zu den Zeiten geweſen iſt / von Zeichen 
a RER 8 N ————— 

Die Würffel fo gefehen werden / bedeuten / wie vmb das Regiment C HrısT ı gefpieltiftworden/daß 
man noch darumb ſpielt: vnd ift ein folche meinung/das erwas muß im Volck fein / daß fie für gut ach. 
ten/ vnd nicht beſſer iſt / dann der Juden ſpielen vmb daß Regiment Orr ste... 5 fd 

Geißlen die erfehen werden, bedeuten’ daß die Beißlung CHR ıstı gehn werd vber die / fo fein 
Creutz falfch tragen. Ba —— * ——— —— 

Die Seulen bedeuten / daß der Teuffel gebunden wird werden / das iſt / alle die / ſo auß dem Teüffel 
ſeind. Der Han bedeut die Stund / das zeit hie iſt / vnd ſein wird. Deßgleichen viel ander Zeichen mehr / 
die nichts anders bedeuten / dann die Irrung im Glauben / das geend wird werden vnd abgetilget. 

B Wie von Præſagien verſtanden wird / ſo iſt auff die Zeit zumercken: vnd iſt die seit alſo zu finden. So 
ein Zeichen im Himmel geſehen wird / vnd ein Kriegslauff / bedeut das End im ſelbigen Krieg zubeſche⸗ 
hen / oder in ein andern Krieg / von der ſach wegen / die gehandlet wird vnder dem Zeichen: vnd ſo ein 
ſolch Zeichen beſchicht in ſolchen Laͤuffen / ſo ft fich wol auffzuſehen / auf dieſelbigen anſchlaͤg / dann die: 
Geiſt vergeſſen nichts. Dergleichen ſo die Creutz fallen in einem Rahtſchlag deß Glaubens / ſo wirds 
mit demſelbigen Rahtſchlag geendet werden. Alſo ſo etwas ferners im Glauben gehandlet wird / vnd 
gebraucht etwas groß jrrig / darumb die Creutz fallen zu der zeit fo wird das geend werden im felbigen 
Rahtſchlag / ehe er auß iſt oder in der Menſchen noht / von der Handlung wegen. Als ein Jubel Jahr/ 
was darınn Praſagiert wird / das endet ſich im ſelben Jubel Jahr: Fallend Creutz / die werden jhre 
Operationes im nechſten Jubel Jahr darnach erzeigen / vnd nach demſelbigen nechſten Jubel Jahr dar⸗ 
nach / werden die Creutz erſt verſtanden. a ee a u a a 

Es begeben fich auch lebendige Zeichen durch die obern Geiſt: Als viel Mucfen oder Fliegen/ die 
nicht natuͤrlich feind/fondern von den Geiſten zufamen geordnet vnd vber ein Sand geſchickt / als erwan 
Kaͤfer vnd derafeichen. Solch Thier feind nit auß der Natur geboren / jhres natuͤrlichen gebaͤrens / ſon⸗ 
dern es iſt ein Prefagium einer Plag deß Lands / alſo daß nach ihrem anzeigen / Form / vnd Weſen / dem⸗ 
ſelbigen Land ſchaden zu kommen wirdt / vnnd als vbel. Als die lebendigen Thier peinigen oder ſcha⸗ 
den: Alſo vber Plag werden hernachfolgen / vnd werden Plag an den eygnen Coͤrpern erfahren. Vnd 
gehnd nichtfehl auß / die Peælagia bedeuten ein ſeltzam vnd ein erſchroͤcklichs hernach / das zu vrtheilen 
iſt / nach jhrem weſen. Alſo auch von andern lebendigen Præſagien zuverſten iſt. ya 

Der Stern der anzeige har die ſtatt CH rRısti, iſt geweſen ein Pre@agium der Welt / vnd har bedeut 
den mechriaften der Welt / vnder dem Himmel vnd iſt der höchft Comer geweſen / dem Feiner gleich ift: 
vnd iſt von Geiſten conficiert geweſen / dieda haben anzeige die ſtatt Chriſti: warn alle Prefagia feind 

c injhrer Hand. Selig iſt der / der jhr bedeutung verſtehn kan / vnd weiſt was das iſt / vnd wiees: Als die 
drey von Saba geweßt / haben nit auß ſondern Goͤttlichen Gnaden / begnad vber andere / ſonder auf jhrem 
eygen Verſtand / vnd angeborner Vernunfft / haben ſie den groſſen Cometen erkennt / vnd nicht durch 
beſitzung oder anzeigung Gottes. Mehr iſt zu halten in den Mann / der auß eygner Vernunfft em ding 
erkennt / dann daß er von Gott darzu genoͤt werdeñ / oder darzu verordnet. 
Die Propheten haben Propheciert / vnd nicht Præſagia geſetzt: Auß vrſachen / es iſt von Gott gan⸗ 

gen / vber jhr wiſſen. Darumb ſind ſie nicht Præſagirer / ſonder Propheten: Deßgleichen vie Sibylla. 
Ein vnderſchied iſt zwiſchen Propheten vnd Præſagirern / vnd iſt das das auf eim Propheten geredt 
wird / daß er ſelber nicht verſteht / oder von jhm ſelbs moͤcht machen. Prefagium iſt ein ding / daß der vor 
dem / der auß Gott / ſeins Preeſagiens End weiß. Prefagiereren dient auff das Volck / Propheten auff 
die Seel: vnd ein jeglichs Præſagium nimpt ſein vrſprung auß der Prophecey. Ein Prophet iſt ſelber 
ein Prafagien/vnd bedeut ein newes in die Welt: und was er bedeut / das redt fein Mund / das ander 
Præſagien nicht thund. So viel iſt eins Propheten Mund vber ein Præſagium, daß der Prophet auf 
Gott redt Warnung vnd anzeigung / mit gnügſam Verſtand / ein Ireſal / der gewendt mag werden. 

Aber die Præſagia bedeuten nun das / das nicht gewendt mag werden / ſonder fuͤr ſich muß 
gehn vnd beſchehen / als ob es ein gefallen Vrtheil ſey / vnd ſein muß: vnd 

ſeind nicht zu erwehren / ſondern was ſie bedeuten / 
das muß beſchehen. 

1 
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Ä Folgen 

Etliche andere Fragmenta Meteorica 

Vom Reyff. ————— 

De IT Sormmerläuff dep Firmaments angehnd mie Kalten/Tro⸗ 
cken / oder Winden vnd Süfften/ nach eigenfchaffe der Zeit: So iſt die Natur vnd arch derſelbigen 

Luͤfften vnd Winden / ſo friſch vnd kalt / vnd darzu mit den Congeliriſchen Kraͤfften vnd anhengig / daß 
fie auß jhr Congeliriſchen arth und eigenſchafften den Thaw der als ein Thaw fellt / congeliert Wiewol 
die kaͤlte das Waſſer nicht congeliert / vrſachet ſein ſchweche 

der Ratur· Aber der Thaw iſt duͤnn vnnd 

ſubtil / vnd leichtlich durchgeht ihn der Lufft / vnnd gefreut jhn su Eyß. Alſo ein jeglicher Reiff nur ein 
gefrorner Thaw / vnd hatt an jhm kein ander anfang vnd Materia, dann auß dem Thaw. Aber ein ſol⸗ 
che verſtendtnuß iſt zuer kennen / daß der Thaw etwas vom Salt der dreyen erſten in jhm hatt / vnd der⸗ 
felbigen Refolnlerung iſt / als ein Saltzwaſſer· Auß ſolcher vrſachen / ſo er gefreurt / ſo wirdt er. grann er 

vnd congeliert ſich in Koͤrnlin / nach Art und Natur der Saltz. Wann ein jegliche Impreſſion / die da 

von Salt kompt / vnd geht indie coagulierung ohn ander Materia, geht in die Granulatz / vnnd (ſeudt) 
fich. Alſo iſt der Reiff in feiner Natur geformiert vnd ein jeglicher gefrorner Thaw coaguliert ſich nach 

arth ſemes Saltz zu Granulieren. Wiewol Koͤrnlins weiß fellt / auß vrſachen / in feinem Fall wird er 

rongeliert / vnd hengt ſich darnach an die Bletter und Graͤſſer auf vrſachen die 
feuchte der Graͤſſer vnd 

der Blauc haft en in ihm’ daß er behaffe/fonftfiel er auff 
die Erden / m das vnderiſt Auch geht er feucht 

nider / vnd im Thaw beugt er fich an ein ander / vnd hauſſt ſich auff die Aeſt / ehe er zu rechten Tropffen geſcheiden wirdt: Vnd iſt die ſubtiliſt Gefroſt: wann der Thaw iſt das reinigiſt vnd das ſcherpffiſt / ſo es 
vom raͤſſen Saltz kompt. 

| NR IR 

Cap. vom Tham. | 3: 
5 Eß Thawes vrſprung ift alſo. Sodie obern dep Firmaments Leuff / lauter und trocken jhren Lauff 

fůhren / vnd die Sonn die Erden lauter vnd klar vberſcheint: als dann auß ſolcher gewaltiger ſchoͤ⸗ 
ne reinigen ſich die drey erſten / vnd depuriern ſich alſo lauter vñ klar / als ein durchfcheinigs rediſtillierts 
ding. Dieſelbig Diſtillation vnd leutterung geht in ein Coagulation / alſo ds ſie zu einer Duͤrri vnd Her⸗ 

ti kompt:vnd fo bald die Laͤuff vnd die Werme für iſt / vnd ein Kaͤlte angeht / als dann fo reſoluiert ſich das 
Salgzz von den andern zweyẽ / vnd fallt gen boden: dann fo eg der Sonnen nim̃er hat ſo hat es kein behal⸗ 
ten mehr vnd die Kälte iſt ein Feuchte / vnnd jhr ein vrſachen su Reſoluiren. Dieſe Reſolutz ft die aller 

ſubtiliſi / vund wenigiſt / dann die drey erſten ſeind ein Dampff von den obern dreyen erfien: Alſo auß jh⸗ 
rem Sudt im Tag geben ſie ein Dampff / derſelbig wird gederret in der Hitz / aber in der Kuͤle ſo iſt ein 
widerreſoluierung. Die andern zwey erſten ſeind nit gewaltig an dem ort / ſondern wenig vnd bleiben in 
der Coagulierung vnd zerſchmeltzen ſich nie: Gleich als ein Leim in einem Waſſer / der iſt duͤnn / wie das 
Waffer:äber noch / wann das Waſſer hinweg kompt / ſo iſt er wie vor. Alſo fo das Saltzthaw geſchieden 
wirdt von den andern zweyen / fo bleiben die andern zwey in jhr Herte / allein das Salt iſt reſoluiert. 
Alſo wird der Thawgeboren von den Obern. 

ö— — — — — — — — — — — — — — — 
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>| Ber su erleuttern von Winden / von warnen die felbigen kommen / iſt alſo: Die Firmamentiſchen g 
Sternen haben im Himmel jhren Lauff und Sana. So ein ſolcher Stern / in ſeim La

uff / die Facies 

Terrz chen begreifft/ fo geht ſein Wind / der von ſeim Gang kompt / vber das Meer / oͤnd vber die Erden 
nach dem vnd er ſtarck im Lauff iſt oder im Bang: Vnd fo ſie in die Höhen kommen / als dann vberwehet 
der Wind die Erden von wegen der Hoͤhe / vnd begreifft die Erden nicht. 

Dergleichen ſo zween / oder mehr Stern ein Linien betreffen in ihrem Lauffen / als dann mehrer ſich 
der Wind von viel Sternen: Vnnd ſo er die Erden nahet nach der ſeiten / ſo vbergeht er die Erden / wie 

vor / biß er verzehrt wirdt· Solche Wind haben jhr Natur / Weſen / nach den Stern: Seind es Kalt 
Stern / ſo gebens ein Kalten Wind / ſeind fie Feucht / ain Feuchten Wind. Datauff merek / daß diſer 
Hauff der Sternen ein vrſach iſt der Kälte und Waͤrme / das iſt Sommers vnd Winters. = um 

Aber ander Wind ſeindt / die da werden auß dem Dunſt / der dreyen erſten. Wann ſich dieſelbigen 

entzuůnden / vnd woͤllen Donnern oder Blitzen / oder in einander Zerbrechung gehn· So beſchicht daſſel⸗ 

bige nicht ohn ein Wind / derſelbig Wind iſt aber nicht ohn ein Zufall der Impreſſioniſchen Arch. Aber‘ 
der ander Wind vom Stern / kompt kein Donner / Blitzen / Schawer / oder dergleichen / wann er hatt 
mit mehr Krafft / dann Kalt oder Warm / Trocken oder Feucht / nach dem vnd ſich die Sternen anlaſ⸗ 
fen. Wiewol das iſt / das ein Lauff ein Wind gibt: So iſt doch ein jeglicher Wind trocken / das macht 

jhn aber Feucht. 

Wa ; Car. 
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A Wh nd All Arad 

Vom Blitzen vnd Donnern. 
—8 ſollt du das Bliten alſo verſtehn Wie im erſten anfang von den dreyen erſten angezeigt iſt / daß 

auß jhnen allImprefliones, und alles fo in Medijs interſtitijs geboren wird / entſpringt. So merckt / 
daß Blitzen ein todts Fewr iſt / das da nicht brennt / noch anzuͤndt / vnd flampt doch / aber ohn alle Hitz 
Kompt in zweyerlen geſtalt / in ſchoͤnen Mächten vnd in Tagen / ſo ſchwer Regen angehndon zunahend. 
Darauff mercken zween Anfang: Himmlitzen die kommen zu Nacht / mit der ſchoͤni / daſſelbige iſt ein 
Schwefel der da geſcheiden iſt / vnd wird von allen Fruͤchten der dreyen erſten / als das leichtiſt / hindan 

gezyogen in der geſtalt. Die Digeſt der dreyen erften/ dieſelbige wirfft von jhr ein Dampff / gleich ein 
Wind / oder eim Rauch vnd nicht ſichtlich wie ein Rauch / aber empfindlich wie ein Wind / oder gleich⸗ 
foͤrmig eim Wind a Wind kompt außder Digeſt der dreyen erflen / von der vrfachen/ daß er 
fich nicht vergleicht in ihr Daͤwung / darumb wird er hinauß geworfen: Vnd ſo bald er hinauß kompt / 
vnd geſcheiden wird von der Digeſt / beſondert auff fein theil / als dann enstind er ſich vom aͤuſſern wind / 
der jhm entgegen geht / oder den er begreifft. Dann der euſſer Wind Eurus und Aufter (dann es geſchicht 
allein vnder den zweyen Win den ) ſo fie dieſen außgeworffnen geſcheiden Wind begreiffen / ſo enzůnden 
fie jhn: Das allein zuverſtehn iſt / dem / der ſich der Heimlichtelt der Natur heimlichen ergruͤnd. Auff 
ſolchs anzuͤnden der Contrarien in Winden / zu zerſt oͤrung der andern / macht ein Flammen / wie ein 
ſchein eins Liechts: Aber vonder vrſach wegen / daß es cin Wind iſt / ſo verflambt er bald / vnd gleich ein 
ander auff jhn / nachfolgend aber mehr/nach art / ſtaͤrcki / vtelider Digeſt: Aber alles ohn Regen vnd 
Daͤſſi/ allein ſchoͤn Weiter anzeigen vnd ſchwaͤlmige His. Dann die Hitz der dreyen erſten in der Die 

B geſt vrſacht ein ſolches / wie dann in der Digeſt angezeigt wird. 

Aber die Blitzen im Tag vnd Nacht / gewaltigen Wetter mitlauffen / iſt ein ander vrſachen / alſo / daß 
wie angezeigt iſt von der Digeſt / ein Wind außgehn auß dem Hauß der Dewung der dreyen erſten / da 
auch alſo. Aber am ſelbigen ort iſt ein feuchti Digeſt / vnd dieſelbige Reuchi bewege ſich in der Digeſt / 

vnd ruͤrt ſich durch einandern wie ein ſiedend ding: Daſſelbig ſieden gibt ein Wind von dieſem Sudt 
der Naſſen dingen / entzuͤnd ſich vom eſſern Lufft / wie der ſchoͤn Nacht Blitz. Darauff folge dann der 

Donner / wann alſo der Salniter / Mercurius vnd Sulphur ſieden durch einander/fomagen fie nicht ru⸗ 

hen ſtille mir fieden. Dann fie vergleichen ſich nicht zuſammen in eins / von wegen jhr Widerwertigkeit / 
die mehrer nit mag erfunden werden. Alſo ſchlahend ſie durcheinander vnd prodlen ein wind von jhnen / 
der englind wird / fo weit er gangen iſt vnd gehet. Vnd ſo bald er brennt / fo zuͤnd derſelbig Blig den 
Schweffel an in der Digeſt / alfo das er brennend wird vom todten Fewr / auß art feiner Eygenſchafft: 
Demnach zuͤnd der Schwefel an den Salniter / vnd fo bald er brennt / fo ſchlecht er von jhm alles Waſ⸗ 
ſergewuͤlck / daß er begreifft / vnd zerſtoͤrt (die) Digeſt. Darumb folgt hernach / daß dem Blitzen alle wahl 

ein Donner kompt: Auß vrſachen daß der Mercurius vnd Sulphur anzuͤnd / derſelbig zuͤndt an den Sal⸗ 
peter / derſelbig ſchlecht / ſo er brennt vnd empfind das Waſſergewuͤlck vmb jhn. Dergleichen ſind viel 
Donnerfchnall die Himmlitzen geben vorhin / eh ſte Donnern: Vrſachen / daß derſelbige Digeſtwind 
nit ſo groß iſt / daß er die Erden begreifft oder ſich ſichtbar macht: Aber noch ſo iſt er ober halb vnſerm an⸗ 
ſehen: Dann allein das Himmlitzen mußjhn anzuͤnden vnd kein anders. In dem Weg geſchehen auch 

viel Himmlitzen die kein Donner machen: Auf vrſachen das ſie verleſchen ehe fie widerkommen in die 
Digeſt / oder gewaltig außgebloſen werden vom Waſſergewuͤlck / das da zwiſchen fallt / daß der Flamm 
der Blitzen nicht komme wider hinderſich / vom infallenden Regen der Waſſer / ſo ſie vmbgeben. 

Fragmentum exalio Libro Meteororum, ex Autographo Theophrafti. 

Vom Regenbogen. 
Dr merckend nun weiter / ſo alſo ein Gewuͤlck gewaltig im Himmel ſtehet / geborn auß den drey er⸗ 

ſten wie angezeigt iſt / vnd hett in Ihm die gewaltigen Farben Mercorij, Falis and Salpharis, vnd hett 
nicht den Sudt der Sonnen / alſo daß die Sonnen den Schaum kochti von dem Gewuͤlck / vnd machti 
ein rohten Wolcken darauß / oder durchſcheinend So verſtehnd /das dab Gewuͤlek an jhm ſelbſt auß 
hr deß Sait / Sulphuris 9nd Mercurij ein His macht in ferner uͤbung fo es ſich sn emem Regenwol⸗ 
efengebierrrdap die Wuͤrckung der Gebaͤrung dei Wolcken gleich fo wolals der Sternen ein Schanm 
macht / vnd ein Geſt / aber nicht ein voll ommen Wolcken: Vrſach / die Sonn zeucht den Schauin jhr 
su vnd laßt daß Waſſer fallen / alſo wird der Roht Woleken nachdem Regen im Himmel erichen Aber 
der Schaum end der Geſt / den die drey erſten von jhn ſelbſt machen in jhrer kraͤfftigen Gebaͤrunge der⸗ 
felbig ift nicht Gewuͤlckig wie der / der der Sonnen iſt. Aber alſo mercken diñ Gewuͤlck: So die Matery / 
die den Regenwolcken gebiert / in ſeiner wuͤrckung iſt / ſo verſtand / daß ſiein mieten der Gebaͤrung anhe⸗ 
ben zu wuͤrcken / vnd kocht die Materiam zum Regengewuͤlck / vnd trelbt die Schrum, Geſcht / voom Cer- 

tro hinauß auff die end der Matery / durch auß vnd auß / alſo / daß der ganz Wolck ohn all Schaum iſt 
vnd Farben / allein iin Schwartzen ſteht / wie ein kæx der verbrummen iſt / derſelbig reſolviert ſich zu Waſ⸗ 
fer, das wird Naß / wie dann ein jeglicher Fax moertua thut / in die NRä ſſigeht. Aſo aber kommen die an 
dern Farben J auff die Extremitaten Circuli von dieſem Cencro: ſie ſeind nicht der 

Vol. II, iij 
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Natutr / daß fie Waſſer werden oder ſich Reſoluieren / wann es hatt kein Materiam noch Subſtanz / noch 4 
dergleichen in jhm / wie ein ander Schaum / verkert in die Lufft. Durch dieſen weg werden geboren die 
Regenbogen / die ſeind nichts anders dann die Schaum der drey erſten/ mit allen Farben / ehn Schwartz 
vnd Weiß gemengt / vnd mehr dann man ſehen mag / vnd ſpuͤren: Vnnd ſeindt die beſten Farben / vr⸗ 
ach / daß die drey ding die Farben am Edelſten an jhn haben / ohn all bermeligung gantz Pur: Vnd wie 
hi ſich treiben von. cinander/ alfo daß ſie ob einander oder neben einander ſtehndt / gefehen werden iſt 
die vrſach: Die Farben Mercurüi ſtehnd am obriften/ Salis dienachgehnd / Sulphuris die vnderſten. 
Band die Zarbenvermifchen fich nit vnder einander Vrſach / ihr Feifte die fie haben / vermengen fie nit / 
dann fie ift mannigfaltig: Als wenig das Roht Det Sulphuris ſich in die Milch Sulphuris vermiſcht / 
vnd feindr beyde Liquores vnd Olea, over als wenig Oel vnd waſſer vermifcht wirde / alfo mannigfal⸗ 
tig geben fie ihr Frucht, die auß jhn geboren werden. Wiewol aber nuhn nicht ein jeglich gewuͤlch den 
Regenbogen gibt: Vrſacht das / daß nicht al och Schaumshaben oder nicht auff die vollfommen Wir⸗ 
ung fommen oder Demung. Auch wird mancher Negenbogen allein auß Mercurii Farben oder 
auß Sulphuris Farben oder Saltz Farben / oder erwann auß deren zweyen oder minder oder mehr? 
vermiſcht / Darauf dann mancherley Regenbogen erfehen werden in Farben / nicht in dleicher geftalt/ 
aber in gleicher Cucken / vnnd anrürend die Erven : Auf prfachen/ daß das Bemwülch biß auff die 
Erden geht / vnnd fein Centrum nahend bey der Erden ſteht: Darumb fügt ſich / daß der Iris auff die 
Erden geht / nach Breitti / Tieffi / vnnd Hoͤhi wie dann fein Centrum ſteht. Wiewol auch etwann 
ein hoher Wolck ſteht / der ob dieſem Centrum ſteht / vnnd kein Regenbogen gibt / vnd Regen durch die 
Regenbogen / vrſachen feiner vnzeitigung. So geben ſich offt zwo Wolcken auff einander / oder drey / 
vnnd nicht mehr: Vrſachen / daß ein trefflich Gewuͤlch da iſt von Mercurio, Sale vnd Sulphure, vnnd 
ſeind ohn vermiſcht durch einander / ein jeglich ding hat ſein vnvermeligten Centrum: Vnnd alſo gibt B 
ein jeglich Centrum fein Exaltationes, vnnd fein Farben / oder etwan zween Centra, vermiſcht mit jh ⸗ 
ren Speciebus vndereinander / vnnd ein jeglicher ſteht ſonder: Das bedeut die viele der Materien der 
dreyen erſten / die da gewaltig regiert / vnd viel Regens. Dann wo ſich alſo ſolch Schaum werffen / da 
iſt ein Zeichen der Superfluiteten / von welchem der Schaum kompt. Alſo werden die Regen vnd das 

cr 

Gewuͤlch geboren und erfinden. 
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Rſprung deß Regenbogens iſt / daß er von einem Stern kompt / wie ein ander Frucht auß ſeim 
Sahmen. Darumb gleich wie jhr auff Erden ſehen / daß offtmals ein Stam 3.4. 20. Farben treyt⸗ 

Alſs ein Rofe/ift Gruͤn / Graw / Roht / Gelb / ze. Alſo auch Arona, alſo Salvia, &c. Solchs ſindt alles 
der Erden gewechs. — — 

Alſo iſt der Regenbogen auch ein Kraut deß Himmels:So fein Stern auffgeht / ſo [chief er ihn auß / 
am erſten in das Mittel Gewuͤlch / darnach auff die Erden. Alſo iſt dann fein Form / daß er ſein Farben 
ſetzt / vnd dergleichen / was da iſt: Gleich als ein Baum der da wachſt / da iſt fein Aſt / da fein Rinden / da 
fein Laub / die Blumen / zec. Darumb von Ordnung Gottes der form halben fan niemants Diſputiren. 
Dann was die Form antrifft / daſſelbig geht auß Gott / vnd iſt dem Menethen nit zuwiſſen 

D Eß Regenbogens Arch zu wachſen iſt alſo. Anfenglich find jhr 8. oder 9. da haben fie jhren 
Stern zu ongenantergeit/ gleich ale wann man ein Kind macht / das mag gefchehen Sommer 

vnnd Winter: Alfo auch die Regenbogen, Wiewol im winter erfreurt er / daß er mag nicht zu grund 
gehn / over in der Waͤrmi. 
Nuhn wird der Regenbogen auß einem eignen Stern / als ein Kraut auß ſeinem Sahmen: Vnnd q 

wird — der* Coniunction / ſo im Stern ſelbſt iſt / das iſt / es iſt ſein eigen Ey / das wird durch 
die zeit gebruͤttet. ; 
Ss E nuhn alſo wechſt / ſo facht er (an) vnd wachft in fein Form und Farben / wie ein kraut / aber al 

% 

les vnſichtbaͤr. So nun fein zeit kompt / ſo fest er dag auff den boden der Erden: Als dann fodie Srrdifche 
feuchti in jhnen geht/ ſo gibt er die Farben erſt vnd wird fichtig. Vnd gleich wie ein Fraw die zwey Kind 
macht: Alfo macht der Regenbogen zwen / auch ec. drey oder dergleichen / vñ if gleich dieſelbigen vrſach. 
Ruhn werden ſolcher Regenbogen viel im Jaht / Sommer vnd Winter: Aber dieweil es iſt ein ſub⸗ 

til Gewaͤchs / fo nimbts die Kaͤltt hin / das iſt / das eg erfreurt / vor dem vnd eg zeittig wird. Derglei⸗ 
chen auch ſo es in der Hitziſt / fo verzehrt es die Sonny vnnd verbrennt es / daß aber nichts darauß wird: 
Dergleichen auch die Wind verwehen ſie / diewerl fie noch Jung find/ und nicht erſtarckt. Alein gerah⸗ 
ren fie am aller baſten / wann feuchte wetter find/ halb Warm vnd halb Kalt / ſo iſt ihr Gruͤnẽ am beſten / 
vnd jhr Zeit: Darumb fo kommen fie zu den Regen zeiten. Nicht daß ſie regen bedeuten / aber dieſelbige 
zeit iſt für ſie: Vnd je mehr Regenwetter / je beſſer jhre fach iſt Co wer dann ein Wolckengůß / der es im 
Himmel reſoluierte. EI BA RN 0 

Sie kommen Morgens / Nachts / ꝛc gleich wie ein Geburt einer Frawen / die auch su foldyen ſtunden 
kompt. Wiewol zu der deß ſcheins halben nit viel geſehen werden: Dann der Monſchein gibet fo viel 
Heytert (nit /) daß mans ſehen mäge: Dergleichen auch die Finſtert nit gibt / c. 

Auff das ſo wiffen / daß ſolche regenbogen ſind / ſo weit der Hintumel geht. Aber in eim Sand mehr als 
im andern / das iſt / nach Hitz der Sonnen / zc. Kaltl deß wetters / oder der Wind / da ſie nit ſo viel * en 

erſehen 

7 
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A erfehen werden, als in etlichen Sanden/ da jhrs Fugs mehriftz vnd gerahten alfo baß ein mahl / dann 

das ander mahh. 
Sein bedeutung iſt / wo er iſt / daß der Himmel. 

In media pagina feribere deſiit. 

O wir nun wiſſen wollen der Comeren Vrſprung / fo wiſſend / daß ein jeglicher Comer bedeut 
An u kůnffiges der Menfchen/ihnen ein Vorbott. Anß dem folgt / daß er nie kan auß der Natur 
gehen. Danndie Natur iſt tein Phyronifla. Wiewol daß Blue auff ldem Baum ein Vorbott 
iftfeiner Frucht: Die aber nicht: Es iſt ein gemacht werck von den Geiſtern deß Luffts / gleich 

als wann ein Magus macht ein Faciem feines (Erben) ii 

Darbey aber mercken / dieweil vnſer ſachen / Negimensizc. vom Geſtirn kompt / ſo muß es von dem 
Geſtirn geboren werden / wie der Leib von der Erden; Alſo verändert die Globul dep Leibs Vrſprung / 
vnd die Teftader Bernunfft. Vnd wie alſo der Leib vonder Welt dolpet / grob / ic. fubtil/zc. geſchaffen 
weird : Alſo wiro das Ingenium von der Teſta auch geſchaffen. Alſo ſind zwo Muͤtter / eine in der Erden’ 
die ander im Himmel. —— ; | 

Auf dem folgt nun / wie ihr ſehend / daß der Leib von der Erden tranſmutiert wird / das iſt auß dem 
Lelb / dann er iſt die Erden: Alſo verſtanden auch von der Vernunfft / daß fie vonder Teſta veraͤndert 
wird. Dann hie iſt die vrſach / was dem Leib zugebuͤrt / vnd was der Vernunfft zuſteht: und find alſo zwey 
Dorpora Der beib iſt nun kein Cötper von der Erden / das iſt / daß er der Erden gleich ſey: Alſo auch die 
Baanunfft der Telta. Aber zu beyden ſeiten fo wird dem Leib die Form geſchnitten von der Erden / vnd 

die Bernunfft von der Tela.,  . 4... le A a Ih, 
Dieweil min aiſo wey Corpora iin Leib find: Alſo find auch zweyerley Prefagia, eins dem Eeib von 

der Erven/ das ander von der Tefta der Vernunfft Als groß Frucht / groß Zufünfftig Kranckheit: das 
ifirgtücktieh Sahı/nc, böfere hernach Alſo auch mit der Bernunfftanzeiging ſeind. * 

Aber hierinn gereken / daß ein Baum iſt / vnd ein Jahr / deß alſo ein Erempel. Ihr ſehend / ſo ein 
Baum fein Fruit gibt / fo Proßlerer am erſten / dann Laubet er / darnach Bluͤet / ꝛc. darnach iſt es auß⸗ 
MNd iſtje eins deß andern Fruch·. — ee 5. 
un auff das ſolgt / daß alt Weißheit / Negiment / von Adam biß in das letz der Welt / fein ander ver⸗ — Baum ft der har gewachſen in Proßlen / in Lanbyzc. alſo ſind fie auch in den vier 

Elementen. Draußift ein Comet gleich einem Wurm der obergwerch einfallt / vnd macht ein Dit 
fein Baums Alſo der Comer —— a .. / 

Galanila der Herenbulek / dee Nachtmoͤrder. 

| Regen. 
Bn weiter don den Narürlichen Waſſern dep Fewrs zu willen, fo wiffen 7 daß vor: Hitnme 

Ä auch waſſer enefprinaen/ daß feind die Regen / Schnee / tc. ee 
Dann alfe if (die) Natur der gangen Sphar/das alle ding wider einander achnd:Däs iſt/ 

I zug aſer der Globuͤln laufft hinauff / das der Teſtæ laufft hinab / lauffen alſo zu beyden ſeiten 

gegen einander. — 8 8 —34 da⸗ Regenwaſſer⸗ ein waſſer 7 das ſich auch auß nichts generiert / aber in mancherley weg / 
durch Conjunctien/ondfonft pre 5 — 5 gen | . Darumbförwilfent/ daß fie gethellt ſind in ſo viel theil / als partes Terr& find und fpecies der Gene⸗ 
ratem Dann da muͤſſen ſein ſo vielerley Virtutes, als auß der Erden kommen. Aber nicht / das ſolchs fein 
——— ‚das iſt / das ein ſeglichs zu feinen genaturten gang: ſonder es iſt ein eyane Hoffart / 

vnd will gleich ſo wol geſchen ſein / als das waſſer mit feinem Mineral / die Erden mit ſhren Fruͤchten: 
Afsift der Himmel ein Ertz in jhm ſelbſt. Darumb ſo ſchreiben wir hie fein waſſer / nach dam vnd vnſer 

12 LE ES RZ ap 
5 Border athen det Waſſern / geben wir euch ein ſolches zuverſtehn der Waſſer halben wie fie 
merkennen ſind / alſo / daß als viel Saamen im Himmel ſind / als auff der Erden / oder im Waffen Die 

felbigen Saamen geben die Regen / aber vns nicht tuertennen⸗ was Saamens ein jeglichsfey: Gleich 
als wir nicht mögen erkennen bey den Farben die Kraͤutet / dann ſie ſind alle Gruͤn / vnd ſodie Formnie 
beh vns wer / ſohetten wit kein erlaitdenuß derſebbie 
So iſt nun daß Waſſer ohn Forim / alſo das wir außder Form nichts nemmen koͤnnen / was Majo⸗ 

kana ſey / was Lavendoſa. &c. Wie wol der Regen einer lauterer dann der ander iſt / wie 
mit den Farben Grin: Aber ſolche Gradus geben vns 

kein Verſtand. 

Religua defuerunt. 

vn“, 
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1, II. III. IIII. | V. A 

Superiores Impref-\ Pluviales Impref- | Temporales Im. | Raræ Impreffio- | NivezImpref£ 
fiones. | fiones. | breſſiones. nes. Jones. 

..Sol; 1. Gewuͤlck. | 1. Wind. 1. Stein Regen. | 1. Rißlen. 
2. Luna, 2. Degen. 2. Sommer, 2. Metall Aegen. | 2. Nebel. — 
3. Stellz. 3. Wolckenbruch. | 3. Winter. 3. Blut Regen. | 3. Schnee. 
4. Cometa. 4.Dorgen und A- | 4. Tag. 4.Sröfch Regen. | 4, Reyff- 
s. Galaya. bendroͤt. 5.Nacht. 5. Regenbogen. 
—J 5. Farben der Son⸗6. Heyrer. | 6.Tron. 
7. Sterngefchoß. nen und Mond, | 7. Finfter. 
8. Dia:o Volans. 6. Blitzen. 8.Entferbung der | 
9.Solis pluralitas & | 7, Donnsrn. | Erven. | 
Lumen. 8. Hageln. 9. Thaw- 

10. Figurx Miracu- 9.Straal, \ 
loſe, als Koͤpffe | 10. Schawer. 
Schwaͤntz. | u. Dunſt. | Ä | 

PH. THEOPHRASTI, 
DE 

MINERALIBVS 
LIBER | 

Ir, Dichnun habfür mich genommen su fchreiben/ von dem Ertz / vnd ws 8 von allem dem / das Ertzt antrifft / vnd in ſein Geburt komptaund der art iſt · So 
iſt num von noͤhten am erſten fuͤrzuhalten / daß etlichvor mir von der Bebärung 

= dep Ertz geſchrieben habend / dieſelbigen ſo ich ſie geleſen / nicht als gerecht erfun⸗ 
—5* den / ſondern in Irrunge. Dann wie ſie ſchreiben / foift dasgemiß, daß fie uldi- A * YES mam Maceriam nicht verſtanden haben: Bo folche Materiaultima Dicht ver⸗ 

oa u Anfang befchriebenyder muß das end zum beften willen. Was foll cin Theolo- gus, der fein End nit weiße? was ein Aſtronomus, der viel ſagt / vnd kennt den Scheinnicht? Darumb / 
fo ich bey denfelbigen befunden hab/ Irrſal im End / das iſt in der ulrumaMateria, wie viel mehr im An⸗ fang? Darumb ich ihr Geſchrifften Buchftaben bleiben laſſe und nicht den Grunde. Damitjhraber 
ein kurtzen enderricht haben / daß ich mehr gemalt hab au fchreiben dann die andern vor mir: Will ich 
euch am erftenultimam Materialium Maceriam ftirhalten/ damit ihr ſehen den anfang / fo ich führen 
wird / durch diefelbige anzeigung / vnd wolerfennen moͤgend / was der anfangift. Dann ein Arge mußam 
erſten erfennendie Kranck heit / nachfolgend fo weißt er diefelbige zu handlen: Erkennen die Kranckheit 
iſt dag End / vnd nicht der Anfang: Am außgang ligt die Kunſt / nicht im eingang / der eingang iſt blind/ der auß gang iſt ſcheinbar / da ligt die erkandtnuß. Darumb ich nun ſolchen Grund anzeig / ein jeglich 
ding in feinem Erſten wol erkennen / iſt von deßwegen / daß auch wol erkennt werd das jenig / darumb e⸗ 
geſchaffen iſt: Dann ſoll der Menſch die Werck Gottes für ſich nemmen / vnd fiegebrauchen: ift not / daß I 
hm die vnverborgen ſeyend / vnd das ſie jhm wol bekandt ſtanden in feinem Grund / dann ſonſt wirderg 
mißbrauchen. Dann was ſoll ein Art einem in der Hand / der ſie nicht brauchen kan / der ſoll nichts der 
foll fie haben / der fie brauchen fan. Wann alles / was Gott beſchaffen hat / daſſelbig ſoll der Menſch haben 
der da weißt / wie es gebraucht ſoll werden. Das fol der Menſch wiſſen / vnd das lehrnen / vnd nit ſchwer· 
merey / die vom Teuffel erſtanden feind. 

So ic nun vom vrſprung aller Erg im fuͤrnemmen (bin) zuſchreiben / vnd das nit auß mir / ſonder 
auf der Erfahrenheit / durch den / von dem ichs hab : fag ich wie im erſten Paragrapho, daß das letſt folf 

verſtanden werden / vor dem Erſten / vnd auß dem Letſten / das Erſt Auff ſolchs ſag ich alſo cin Exempei / 

dag Christus nie verſtanden iſt worden / ſo lang / biß er geſchickt hat den Heyligen Geiſt / der har alle 
ding erleucht / durch den verſtanden wir CH Kıstum, vnd iſt nach Cun ısTo kommen. Alſo von dem 

letſten / der dann iſt der Heylig Geiſt / verſtanden wir den Vatter / vnd den Sohn, 
Alſo ſag ich von dieſer Ph lolophia vom Ery/ daß die ultima Materia ſeind die ding / die den An⸗ 

fang ihrer Mutter erkennen / bey jhnen ſollen geſucht werden. Nun hab ich in andern der Philofo- 
phiæe Paragrapbis fürgehalten drey ving / nemlich / Sulphur,Sal, vnd Mercurium ein Anfong zu ſein/ 
aller deren dingen foanp den vier Muͤttern entſpringen / das iſt / anß den vier Elementen. Nun hie in 
Ertzwerdung iſt es von noͤhten fuͤrzulegen: Alſo das Eyſen / Staͤhl / Bley / Schmaragd / Sapͤhyt/ 
Kißling / Duelech / nichts anders ſeind / dann Schweffel / Salt / vnnd Mercurius. Dann ein jeg⸗ 
lich ding / daß da geboren wird ron der Narur / das iſt zerbruͤchlich / vnnd iſt zuerkennen / durch die 
Kunſt / warauß die Natur daſſelbig gemacht hab. So gibt die Natur zuerkennen / das im Erg feind 

die drey 

fanden wird / wie viel minder im Anfang? Dann einjeglicher/derda wiü einen 

i 

a —— 
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TRACFATUS Primus. | 2 
3 die drey ding / gleich als wol / als im Holtz / vnd in andern dingen / nemlich Fewr / Balſam / Mercurius, 

Dannfo ihrserbrechen durch die Runft den Stahl / daß Gold / die Perlin / die Corallen / fo finden ihr 
Schwefel, Salg ond Mercurium : vnd fo bald jhr die durch die Kunſt habt / fo ift niches mehr. da vom 
felbigen Ertz / ſonder alles jerbrochen. Dieweil nun ein ding zerbrochen wird / und gibt feine Subftang 
particulariter, wasin jhmiſt / vnd was es iſt: So willen das drey ding feind/ von den all Marerialia wer 
den/nemlich Sulphur; Sal, vnd Mercurius ; vnd die dreyding feind das Corpus, vnnd ft im Vniverſal 
ein Leib / vnd aber drey ding. Don dendreyendingen/willich enchden Anfang hie haben fuͤrgelegt / al⸗ 
ſo / daß ihr follene wiſſen / daß drey ding feind in derultima Mareria, 9nd weder minder noch mehr/ von 
dem alle Erg werden. Wie nun weiter Gott die Natur befchaffen hat / daſſelbig folger hernach : Auff die» 
fen Grundeannichesfehlen. PR a. eur, 

Nun auff folcheshat Gore gefallen/dag er ein Element Waſſer machte / und vom felbigen fchüffe 
fiir vnd fuͤr in die gebaͤrung die Mineralia, damit das diefelbigen täglich wiichfend / und dem Menfchen 
nus werend zu feinem gebrauch. Vnd har alfo das Wafler geſchaffen / daß es follein Mutter feinder 
Ertz / vnd in deinſelbigen die drey Erſten/ Fewr/ Saltzynd Mercurium : vnd dermalfen geordnet / mit ei» 
ner vnderſcheid / auß dem Element Waſſer zu werden die Metallen / Geſtein / Stein / vnd Ertz. Vnd 
ob gleichwol die Frucht widerwertig ſey der Mutter: Alſo hats Gott geſchaffen / ein jeglichs in ſein art 
Ein anders iſt der Vogel im Lufft / ein andersdie Fiſch im Waſſer. Wie weit nun die zwey von einan⸗ 
der find: Alſo iſt auch ander dingen art von einander Dieſe ding alle ſeind dem gewalt Gottes zugeſtellt / 
der alſo ſein Willen verbracht ac. Nun willen am erſten / das daß Element Waſſer ein Mutter iſt / aller 
Mineralien / vnd iſt jhm gar nicht gleich: Dann alſo iſt auch die Erden Holtz / vnd iſt nicht Holtz / vnd 
Holtz wird von jhr. Alſo wird auch der Stein das Eyſen / 2c. vom waſſer. Das waſſer wird / das es 

z ſelbs nicht iſt / die Erden auch / das fie ſelbs nicht iſt Alſo muß auch der Menſch werden / das er ſelbs nicht 
if. Was ſoll in fein letſt Materiam gehn / das muß anders werden / dann der Anfang iſt / dann der An⸗ 
fang ſoll niemands nichts. Nun iſt im Element Waſſer ein prima Materia, nemlich die drey Erſten/ 
ein Fewr / ein Saltz cin Mercurius, vnd haben in ihnen etliche art/von den hernach folgen wird. Als / 
fie haben Metallen / fichaben Gemmas, fie haben Stein / ſie haben Kiß / und ſolcher art viel. Anders 
iſt der Metall / anders der Stein / anders der Kiß. Alſo auch im Himmel / anderſt der Schnee / anderſt 
der Straal / anderſt der Regenbogen / anderſt der Himmlitz. Alſo auch im Erdrich / anderſt das Holtz/ 
anderſt das Kraut / an derſt die Blum / anderſt der Schwamm. Alſo har ſich ein Kuͤnſtler laſſen ſehen / 
ein Meiſter vber all / daß jhms niemands mag nachthun: Ex iſts allein / alles in allem / er iſt Kerum pri- 
ma Materia, er iſt Rexum ultima Materia, er iſt / der alles tft: Alſo fuͤrhin fo gebuͤrt ſich nun zu ſchreiben/ 
von den Mineralien / vnd am aller erſten von der Eygenſchafft der Mutter / daß iſt vom Element Waſ⸗ 
ſer / wie hernach folgt. Wiewol die Alten geſchrieben haben von dieſen dingen / die ich da vnder die Fe» 
dern genommen hab / daß ſie von der Erden fommen. Sie habens gut gemeint / aber vbel probiert / und 
manglen der Prob / vnd das / ſo zum probieren noht iſti. Re 

Nun iſt das erſt geweſen bey Gott / der Anfang / das iſt / uleima Mäteria, diefelbige ulimam Mare- 
riam hat er gemacht in primamMateriani, Als ein Frucht die ein ander Frucht ſoll geben / dieſelbige hat 
einSemen:Der Saamiflinprima Materia. Alſo iſt nun der Mineralium ulcma Maceria in ein pri- 
mam Mater am gemacht / das iſt / in ein Saam / vnd der Saamen iſt Elementum Aquz, vnd hats reſol⸗ 
viert / daß ein waſſer iſt Drum zu dem hat er jhm die Natur geſchaffen / daß fie ſoll dieultimam Materiam 
machen / dieſelbig iſt im waſſer / vnd nimpt was im waſſer iſt / daſſelbig vnder ſein gewalt vnd Prepara- 

tion. Was zu Metallen gehoͤrt / das ſeparierts in Metallen / vnd ein jeglichs Metall fuͤr fich ſelbs was 
zu edlen Geſteinen gehoͤrt / alſo auch in ſein art wz zu Steinen gehoͤrt / dergleichen und alſo mir den Mar⸗ 

o «aflten/ vnd andern Speciebus. Dann hat Gott die Zeit beſchaffen / daß ein Ernde iſt im Roms ein 
Herbſt im Obs: So hat er auch beſchaffen dem Element Waſſer fein Ernd / vnd Herbſt auch: Alſo das 
alle ding zu feiner zeit fein Ernd vnd Herbſt haben. Alſo iſt das waſſer ein Element vnd ein Mutter / 

ein Saam / vnd ein Wurtzen der Mineralien aller: Vnd der Archess in jhr / der iſt der / der die ding alle 
fuͤgt vnd ordnet im der Natur / das cin jegliche in fein ultimam mareriam kompt der Natur: Von der 
Natuxrmimpts der Menſch in ſein ultimam Mmateriam; das iſt / wo die Natur auffhoͤrt / da facht der 
— vnd jhr ultima nateriaiſt deß Menfchenprimamareria, vnnd die zerbrechung der Natur 
durch die Kunſt / it deß Menſchen ultima mareria, Alſo har Gott fo wunderbarlich geſchaffen / daß pri- 
ma Nature materia cin waſſer iſt / lind / weich / ein Tranck: Darumb ſo iſt fein Geburt / das iſt / ſein Frucht 
haͤrt / als die Metallen / Stein / das nichts haͤrts ſein mag: vnd alſo kompt das haͤrtiſt auß dem weichi⸗ 
ſten / ein Fewr vom waſſer / vber den Verſtandt. Dieweil aber das Element Waſſer ein Mutter iſt der 
Mineralien / ſo iſt es vber kein Verſtand der Natur: Dann Gott hat wunderbarliche Kinder von der 
Mutter geſchaffen. Nemlich ſecht an den Menſchen / von ſeiner Mutter ein jeglicher eins beſondern 
Sinns vnd Eygenſchafft / nicht nach dem Leib / ſonder nach der art. Alſo find alle Metallen nach dem 
Leib / Waſſer: Aber die Eygenſchafft ſeind Metallen / Stein Marcaſiten: dann ſonſt hahen fie fein 
Herfiande als in der Subſtantz / im Corpus, anderſt zu ſinn. 3 — 
Alſo hat unn Gott das Element Waſſer geſchaffen / alſo / daß es ſoll fein ein Element aller Metallen 
vnd Steinen: vnd hat es geſcheiden von den andern drey Elementen in ein beſonder Corpus, daß nicht 
in der dufft ſey / nicht in der Erden/ nicht im Himmel / ſonder ſey ein frey eygen Corpus: Vnnd daſſelbig 
geſetzt in die vnder Globul / alſo dz es ſey quff der Erden / vnd in der Erden fein Concavitetẽ hab / darinnen 
ER es ligt 
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estigt: Vnd fo wunderbarlich geſchaffen / daß es tragen muß mit ſampt der Erden / den Menfchendas . 
er auff jhm wanderen mag / vnd ſein gebrauchen. Darauff auch zu wiſſen / daß es fo wunderbarlich ge- A 
ſchaffen iſt daß ee zu ringsweiß vmb die Globul geht / vnd faͤllt nicht auß ſeiner ſtatt: Alſo daß der theil / 
der under vns iſt / gleich fo wol vberſich ſteht / als wir) ond doch vnderſich henckt: Vnd ſo wunderbarlich 
gefchaffen/ daß die Gruben deß rechten Elements / das iſt / da es in ſeiner Exaltation iſt und Centro, 
gar ohn Boden iſt / alſo das von der Erden fein Hab hat / auff dem es ſtuͤnd / ſondern frey wie ein Ey in 
ihm ſelbſt ſteht / vnd nichts auß der Schalen fallt. Alſo hat das Element Aqua ein ſolche wunderbar⸗ 

liche Schalen auch / vnd iſt ein groß Wunderwerck Gottes. Vnd in dieſem Element ſeind nun die gebe⸗ 
rung aller Metallen vnd Steinen / die dann in viel wunderbarliche Art ſich beweiſen vnd erzeigen. Zu 

dem ſollen ihr auch wiſſen / wie ihr ſehend / daß von der Erden alle Fruͤcht in den Lufft wachfen/ond nichts 
in der Erden bleibt / alles heruͤber vber die Erden / vnd gleich ſich von der Erden ſcheid. Alſo geht auch 
vom Waller fein Gewaͤchs / Metallen / Salia, Semmæ, Lapides, Talck / Marcaſiten / Sulphura,dec. alles 
von der Mutter deß Elements / in ein ander Mutter / das iſt / in die Erden / vnd da vollends ſein Opera⸗ 
tion: vnd hat aber ſein Wurtzen im waſſer / wie Baͤum vnd Kraͤuter jhr Wurtzen in der Erden / vnnd 
aber auff der Erden da werden ſie perfect / vnd gehnd in ſein altimam Materiam, dag dann alles im Lufft 
beſchicht: Alſo beſchichts in der Erden / was vom waſſer waͤchßt. Darumb / ſo es nun der Wurtzen im 
waſfer iſt / vnd mit dem Gewaͤchs in der Erden: Auß dem folgt die Meinung / daß die jenigen / fo ſich 
vom Ertz zu ſchreiben bemuͤhet haben / von der Erden zu ſein / vnd auß der Erden alle Mineralia, ſo viel 
ihr ſeind / das dann nichts ift: dann nichts waͤchßt auß der Erden / als allein Laub vnd Graß / Holtz vnd 
Kraͤuter/ꝛc. was ſonſt iſt / das iſt vom waſſer ey | 

v. s 

Darumb fo wiſſend auch / daß alfo auch wol moͤcht geſprochen werden / von den Gewaͤchſen der Er⸗ a 
den / ſie wuͤchſen um Lufft / darumb / daß fie im Lufft ſeind / das dann nicht ſein mag / noch iſt: Sonder jhr « 

Burgen werden in der Erden gefunden / vnd daß (fie) vonder Erden den Vrſprung nemmen / vnd ſich 
perficieren auff jhr Perfection / in dem Lufft. Alſo wie im Lufft / dergleichen was vom Waſſer kompt / in 
der Erden fein Perfection vollendet / vnd an fein ſtatt generiert. Alſo beweiſen ſich die Gewaͤchs der Mi⸗ 
neral / daß ſie alle waſſer ſeind / vnd vom wallerda ſeind / vnd das im waſſer derſelbigen prima Minera- 
lium Materia ligend vnd ſeind / wie alle Fruͤcht der Erden / in der Erden / vnd in der Generation nach jh⸗ 
rem Preædeſtinierten Termino, Ernd / vnd Herbſt / ſich herauß geben / vnd generieren dag jenig / das in 
jhnen iſt. Vnd ſo alſo ein Wurtzen angeht / ſo iſt das zum erſten / das dieſelbig Wurtzen auffſteigt in ſei⸗ 
nem Baum / das iſt / Corpus, auß dem nun daſſelbig Mineral werden ſoll / Metall / oder anders / in die Er⸗ 
ven. Dann zů gleicherweiß / wie ein Nuß oder Kirſchen nicht gleich auß der Erden waͤchßt / ſondern am 
erſten wird ein Baum / nach dem Baum ſo wird die Generation vnd die Frucht: Alſogibt die Natur 
im Element Aqua amerſten ein Baum / der iſt ein waͤſſerlich Corpus, vnd derſelbig Baum waͤchßt in die 
Erden / das iſt / fuͤlt die Erden in ihren Poris an / wie die Erden den Lufft anfuͤllt. Vnd als dann fo ſolcher 
Baum in der Erden iſt / als dann ſo wachſen auß jhm ſeine Fruͤcht / wie dann derſelbig Baum für ein 
Art hat / vnd Eygenſchafft. Itemda waͤchßt ein Metall der oder der art / da ein Salis genus, da ein Sul- 
phuris genus, da ein Gemmæ genus, dec. vnd wie man find viel Kirſen an einem Baum / viel Bieren an 
einem Baum: Alſo ſein auch ſolche fructus Aquæ Blementiauch zit finden / in den extremitatibus vnnd 
Locuſtis der Baͤumen deß Element waſſers. Vnnd wie etliche Baͤum viel Fruͤcht tragen / etliche we⸗ 
nig: alſo da auch ein ſolch Proprietet / Natur vnd Condition dergleichen if. Darumb ſoſche Baͤum am 
erſten ſollen geſucht werden / demnach die Fruͤcht: dann alſo wird der Ruſticus, der da bawet im Element 8 
Aqua, gelehrt wieder Acker mann auff der Erden von der Erden gelehrnt wird / wie er fie bawen ſoll / 
vnd wo finden die Fruͤcht. RE —5 

So ſoll auch ein ſolche anffmerckung bey dieſer Generation ſein / daß ein Exempel alle mal bey der 
Erden ſoll genommen werden / vnd das in dem weg Es find etlich Baͤum / die geben jhr Frucht / vñ aber 
nit bloß / ſonder gemengt. Als ein Keſten / vnd jhrs gleichen har amaͤuſſerſten ein rauhe Scheiffen/ dar. 
nach ein andere / demnach ein Haͤutli vber den Kern. Alſo find auch Metallen / vnd genera Mineralium, 
die auch in ſolchen Carnibus vnd Cutibus ligend: Als Eyſenertz / Silberertz / vnd ander Ertz / darumb 

iſt auch etwan ein art / die jhr Frucht ledig gibt: Als Kirſen / Pflaumen / Trauben / die nichts vonihnen 
hinweg werffen / ſondern alles gut iſt. Alſo find man auch in dom Waſſerbrunnen / ledig Gold / Suͤber / 
Corallen / Carabe, vnd dergleichen. Solchs alles iſt geordnet in der Natur / das anders vnd anders die 
art iſt der Baͤumen / vnnd der Schalen / in dem der Mineral ligt: welchs allein nach der art herfuͤr 
firinge / wie dieſelbig art deß Waſſers iſt / derſelbig Clima, Region vnnd Diviſion: Vnund bey der 

mans muß darvon ſcheyden / ſo find man darnach die Frucht in demſelbigen / ſo es geſcheyden 

Schalen mag man ſehen / auch bey der Rindene was in derſelbigen iſt / wie das Obs dergleichen. Alfo 
verſtanden auch weiter / wie jhr ſehend von dem Kern ein Corpus, vnd denſelbigen: Alſo wiſſend / daß 
alſo auch iſt im Element ſelbs ein Corpus vnd ein Spiritus, vnnd das daß Corpus muß auch werden / 
vnd der Spiritus im Corpus. Nun macht der Spiritus das Corpus, er macht auchdas * Mineral. 
Aber einander Corpus har das Mineral/ ein andershar die Srucht : Das iftrobgleichwol Goldt in eim 
Corpus ligt / vnd dag Corpus follnichts/ fondern es muß vom Boldt gefchenden werden dann es iſt 
vnrein: Alfo har auch das Bold ein Corpus,aber nicht unrein. Darumb zwey Corpus, aberin dem ei⸗ 
nen ift die Frucht ſelbſt eingeleibt um Ertz / daß nicht zu fcheyden ift vomfelbigen Goldt. Alfo werden die 
fruͤcht erſtlich in ein Baumgebracht vom Element/ darnach in sin Corpus, und im erfien Teften das 

Eder 
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Edel / vnd das gut. Dann wie ein Menſch zwey Corpus iſt / ein grobs / das nichts ſoll / und darnach aber 
‚im ſelbigen ein gut Corpus : Alſo alle Gewaͤchs zu verſte hen. Dann alle ding / die Gott beſchaffen hat / die 

— 

hat er in der Corporalitet gleicher Proceß aufgeführt: Aber anders den Menſchen gemacht / anderſt den 
Baum / anders den Stein: Vnd den Menſchen fo vielmehr gemacht / darumo / daß er nach feiner Bild⸗ 
nuß gemacht iſt / dag auch in jhm iſt das Ewig / daß dann in den andern Creatis nicht ifl. 
Alſo verſtanden auch vom Tot der Elementen / das daß Waſſer auch ein Todt in ihm hat / ale wol 

andere ding / vnd daß Waſſer iſt ſein ſelbſt Todt / frißt vnd erwuͤrgt / vnd verzehrt ſein eygen Gewaͤchs. 
Als die Erden ein Beyſpiel gibt / was von jhr wechßt / das kompt wider in ſie/ vnd wird verlohrn / alſo das 
nichts mehr da gefunden wird: Gleich wie mit dem geſterigen Tag / iſt hin / vnd gilt nichts mehr / nie⸗ 
mands iſt / der ihn weiter mehr ſehen mög: Alſo die vergangen Nacht auch. Alſo gehend hin alle ding / 
fo vonder Erden ſeind / wider in die Erden) vnnd die Erden verzehrts / in der geſtalt / daß ſie nicht eins 
Lohts ſchwerer iſt heut / als geſtern geweſen iſt over heut ſchwerer / dann vor tauſent Jahren / oder vier 
tauſenten / es iſt gleich eine Schwere. Vnd Gott hats dermaſſen geſchaffen fein Elementen / daß fie 
Frucht geben / vnd Diele vnd die Vberfluͤß wider verzehren / das der Menſch gleich fo wenig weißt / wo es 
hinkompt / als er von dein geſtrigen Tag weißt/ wohin er kommen iſt. Alſo iſt in dem Element Waſſer ein 
Todt ſelbs auch / daß er feine Frucht ſelbs verzehrt/ vnd toͤdtet / vnd der Todt iſt in groͤſſerm Centro und 
Termino Aquæ, das iſt / in dem aͤuſſern Meer / in dag es alles flenfr : Vnd was darein fompr/das iſt al⸗ 
les todt vnd verzehrt / wie ein Holz vom Fewr derjchre wird / alſo gehts dahin. Vnd wie von der Erden 
alte Fahr newe fruͤcht entſpringen / vnd die alten hingehnd: Alſo all Tag new Mineral / es ſey von Metal⸗ 
len von Margaſit / von Geſteinen / Steinen / von Sals und Brunnen: Vnd aber alles mit dem Todt 
vmbgeben / gleich als ein Kind/das den Todt mit dem Leben bringet. Alſo mit jhrem anfang bringen fie 

den Tode mit jhnen auch / vnd ſterben im Termino A qua, das iſt / im euſſern Meer. Dann der Rein’ 

Kalt/ 
Waſſer in die Erden / alſo / daß er mit der Wurtzen in jhrem Centro* Maris ſtandt. Nun gibt er ſein 

0 

Thonaw /Elb / vnd andere / ſind nit das Element / ſondern Frucht deß Elements: In MariExtraneo iſt 
daß Element / vnd es iſt daß Element / auß dem fie all wachſen / vnd in das fie wider muͤſſen / den Todt da 
nemmen / an dem ort / da ſie das Leben genommen vnd empfangen. Welcher Todt fuͤrhin klaͤrlicher in 
feinen Paragraphis angezeigt wird / wie ein jegliche Mineral wechſt / vnd ſtirbt / beſondern. 
Aber von dem Baum Aquæ Elementi merckend alſo. So die Natur will ein Gewechß in die Welt 
geben / es ſey von Goldt / Silber / Eyſen / Kupfferize. oder von Edlengeſteinen / Schmaragd / Saphir / 
RA oder vom Sälksesfey Alaun/Ditriol/Plumofum,&cc. oder von Brunnen / Saur / Sůß / 

Warm / ec, öder von Corallen / Marcafitenzc. So richt ſie den Baum auff / auß dem Element 

Stammen auff in die Erden / vnd theilt jhm auch auß fein aͤſt. Alfo wiſſent nun / daß fin Staͤmm gleich 
iſt ein geſt alt eins Liquors / der da nit iſt ein Waſſer / kein Oel / kein bitumen, fein Mucilago, &c. Gleich 
als zuver ſtehn / wie ein Holtz auß der Erden / das die Erden nit iſt auch der* Saam nit / vnd iſt doch von 
der Erden / ein beſonder Corpus: Dieſer Liquor iſt der Stamm vnd ſein aͤſt ſeind dieſer Liquor auch / 
wie der Baum cin Holtz / vnd die aͤſt auch wie er. Alſo iſt nun der Baum deß Minerals geformiert in 
ein ſolch Corpus, vnd wird num fuͤrhin außgetheilt in fein Weite: Alſo das offt ein Aſt vom andern in 
zwo / oder indie dritt Clima kompt / in die2o. oder 420. Oder 60. Meil / von einander: Alſo das ein Aſt gehe 
in das Teutſch Hochbirg / als in das Lungen / ein ander Aſt in Joachims Thal / alſo auch ein ander Aſt 
in Siebenbürgen: Dunn alſo iſt die außtheilung in die gang Welt der Erden. Alſo werden die Baͤum 
vizahlbarlich durch einander, fo weir die Erden geht. Sonun alfo ein Baum gewachſen iſt / je einer 
demandern nach fo wilfend nun / daß jhr Extremitates zum aller euſſerſten der Erven reichen / etwan 
gar hoch indie Planities, das ift/ am Tage / etwan bleiben ſie / etwan in der Erdeninach dem vnd die Arc 
lang oder klein iſt. Auff das folgt nun / daß inden Exuremitatibus der Äffen/die Narıır deß Waſſers Ele- 
ments außſchuͤtt ihre Frücht/durch diefelbigen Extremitates in die Erden: Vnd ſo bald fieindie Erden 

vier Elementen: Vnd das feind Element / auß dem die Fruͤcht gehen / als dann der Menſch Me 

kommen / von ſtund an gefchicht die Coagulation / und wird das darauß auß demfelbigen Baum viel 
oder wenig / das (diß) oder ein anders werden fol. So nun die Frucht gar hinauf geſchuͤtt iſt / fo dorrt 
derfelbig Baum aby vnd ſtirbt in jhm ſelbs / zergeht wie alle ding/ vnd laͤßt fein Frucht ligen / und er geht 
indie Conſummation / in welcher alle Geſchoͤpffe beſchlieſſen und ihr End nemmen / vnd nach der Ra 
tur Art / iſ widerumb ein new Gewechs da. — — 
Darumb nun ſo wiſſen in den dingen allen / daß allerley Fruͤcht der Mineralium Prima Mareria in 
dem Element Waſſer ligent / vnd daß dieſelbig Prima Materia, allein iſt Sulphur, Sal, vnd Mercurius: 
Die aber nun fein die Seel deß Elements / vnd ſein Geiſt / vnd das recht Weſen. Vnd die drey ding / wie 
genennet ſeind / dieſelbigen haben in jhnen all Metallen / alle Salia ; ale Gemmen / etc. Vnd ſo fie woͤllen 
producieren nach der Predeſtinierten zeitjhr Fruͤcht / die fie nicht vbergehn moͤgen / ſo ſcheyd ſich ein jeg⸗ 
lich Arc auß in fein Genus vnd Species. Als wann einer herein einem Sack durch einander / aller der Saa⸗ 
men / ſo nun auff der Welt ſeind / bey einander: Vnd fo ers nun im Garten ſeet / ſo iſt die Natur day und 
gibt einem jeglichen Saamen fein eygne Frucht sum End / alſo das ein jeglicher Semen in fein Weſen 
kompt vnd Perfection / dem andern ohn ſchaden. 
Wie nun nicht allein hie alſo verſtanden ſoll werden/fondern auch im Element Waſſer / als wer es ein 
Sack / in dem alle Saamen werend / vnd würden gefeet: So wechßt ein jeglichs Genus vnd Species in 
fein Are vnd Eygenſchafft. Alſo hat nun Gott verordnet die Wunderwerck feiner Geſchoͤpff / in die 

en 

* 

Matricis, 

vel 

Stamm. 
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chen fol: Vnd son Gott gefchaffenvein Bea jhr Eygenſchafft vnd Weſen. Alſo werden die 
Wunderwerck Gottes erfennt/ond erfahren 
Werck Gottes zu erkennen gibt / die zuerkennen ein jeglicher Menſch ſchuldig iſt / was feinSchöpffer von 
ſeinend wegen geſchaffen hat. Aber der Feind iſt kommen / vnnd hat fein Saamen in die Philoſophey 
auch gefeet/als Ariſtotelem, Albertum, vnd Avicennam, mit ſampt jhres gleichen, toelches der Ratten 
ift: Iſt auch kommen / vnd hats alles verderbr/ und noch viel aͤrger Philofophosgefeer / deren Kunſt in 
der Natur garnichts grund iſt / ohn Erfahrenheit / Grund / vnd wider das Liecht der Natur: Das feind 
die Schwermer / die in allen guten Dingen deß Teuffels Filıj perditionis ſeind. — 

Nun wie jhr gehoͤrt habt / daß die Prima Materia bey einander ſey in der Mutter / als in einem Sack / 
nemlich von drehen ſtucken zuſammen geſetzt. Nunaber fo vielerley Frucht / ſo vielerley ſeind auch der 
Sulphur,Sal, vnd fo viel auch Mercur j. Ein ander Sulphar im Goldt / ein ander im Silber / ein ander im 
Eyſen / ein ander im Bley / Zinn / ꝛc. Alſo auch ein anders im Saphyr / ein ander im Schmaragd / ein 
anderim Rubin / Chryſoliten / Amethiſten / Magneten / ec Alſo auch einander in Steinen/Kiß/Salibus, 
Fontibus.&ec. Vnd nicht allein fo vielerley Sulphur,fondern auch fo vielerley einander dal: Als ein an⸗ 
ders in Mettallen / einanders in Gemmis, ein anders in Steinen/ ein anders in Salibus, ein anders im 
Vitriol / ein anders im Alaun. Dergleichennun auch mitden Mercurijs: Ein anders in Merallen/ ein 
andergin Gemmis, vnd fo offreinSpecies, ein ander(Mercurius:) Vnd doch fo feind nur drey ding: 
Eins wefen ift Sulphur, eing weſen ift Sal,eing wefen iff Mercurius. Vnnd zu dem / daß fie fich noch 
mehr theilen / daß nicht allein einerley Boldsfondern vielerley Gold: Als nicht allein einerley Birenı 
Depffelsfondern vielerley: Darumb auch fo vielerley Sulphura Auri, Salia Auri, Mercurij Auri: Bnd 
alfo alter Metallen / vnd der Geſteinen / als vielerley Saphyr hoch und nidersfo vielerley auch Saphy⸗ 
riſcher Schweifel/ fo vielerley auch Saphyriſch Saltz / fo vielerley auch Saphyrifche Mereurij: Vnd 
alſo auch mit dem Tuͤrckis / vnd Ihres gleichen allen. Auff dasfo wiſſen / daß alfo die Narnr ſolchs alles 

arumbfoll die Philoſophey fit: fich gehn / die allein die A 

sufammen hat in ein Fauſt gefaßt / vnd auß der gibts herauf ein jegliche Genus, daßin ihr ift bey dem 
beſten / vnd ſtaͤrckiſten: Scheydet alfo in ein befondere Arc die Metallen / vnd ein jeglich Genus befonder/ 
vnd darzu auch ein jegliche Species befondersfo in einem Merall feind. Vnd alfo follen ihr die drey Er⸗ 
ſten verſtehn / daß fo vielSpeciesfeind geſchaffen / fo viel ihr wachſen / vnd doch alle nicht mehr dann ein 
Sulphur, ein Sal,ein Mercurius. Als wann ein Maler ein Farben hat / darauf macht er ein Vnzahl der 
Figuren ond Formen / keine der andern gleich. Alfo da auch / die Natur hats in jhr Hand/wie der Maler: 
Alleman dem fcheid fich die Narr und der Maler von einander / daß die Natur lebendig ding macht / 
der Maler todt ding / die Natur Wefendfich ding / der Maler Schatten ding. iii, 

. Darauff fo wilfennun auchvdaß mir den Karben auch alfo iſt: Vnd verftanden da ein kurtzen begriff/ 
nemlich / das alle Farben fommen außdem Saltz dann das Sals gibt die Farben’ den Balſam / und 
Coagulation Der dulphur gibt das Corpus, die Subſtantz / vnd Edificium; Der Mercurius gibt dieVir- 
tutes, Vires,Arcana. Alſo muͤſſen die drey beyeinander ſein / vnd keins mag ohn das ander nicht feinv 
vnd Gott gibt ihn dag Leben / das auß jhnen wird / daß er auß jhnen zu werden pradeftiniert vnd geord⸗ 
nee hat / dariun er ein wolgefallen hat. Jetzt nimpt die Natur num die Farben herauß in ein jeglicheSpe- 
cies, das demſelbigen zugehoͤrt / die zeuchts auß dem Sal: Alſo wie eim jeglichen fein Leib zugehoͤrt / das 
nimpt fie auß dem Sulphur: Alſo auch auß dem Mercurio einemjeglichen fein Virtutes, wie es jihm dann 
zugehoͤrt. Darumb / der da will die Corpora erkennen Rerum omnium, der ſoll am erſten erkennen den 
Sulphur : darnach der da will die Colores erkennen / der nemm den Grund fie zuerkennen / auß dem Sal: 
Vnd der die Tugenden erkennen will/der ergruͤnd die Heimlichkeit Mercurij. Als dann fo hat er den 
Grund / die Myiteria zu finden / in einem jeglichen Gewaͤchß / wie es dann die Natur in jhr Species ge⸗ 
bracht hat. Darumb ſo wiſſen / daß die Natur ſolch Corpora, Colores,Virtures, all in einandern hat / 
vnd kans wider von einander bringen / formieren / Colorieren vnd Dotiern / ein jeglichs / wie jhm zuge⸗ 
hoͤrt / vnd von Gott geben iſt. Dann ſehet / wie wunderbarlich in einem Grawen Saamen oder Schwar⸗ 
hen / ein Baum wird / mit fo ſchoͤnen grünen Farben in Blettern / mit ſo hohen andern Farben in fruͤch⸗ 
ten / im Gebluͤſt / zc. Alſo in der Natur das Myiterium fo groß / das ſich nemands gnug ergruͤnden mag / 
noch verwundern. Dann wunderbarlich iſt Gott in ſeinen Wercken / die Tag vnd Nacht nicht ſollen vn⸗ 
derlaſſen bliebenwerden / ſondern wachen / vnd taͤglich in denſelbigen erforſchung fleiß zuhaben: dann es 
iſt gewandlet im Weg Gottes. er u 

ſun iſt auch von noͤhten / daß ich euch underzicht/von der Ordnung diefes Buchs / von den Mine- 
ralibus, Dann darzu vrſacht mich die vielfaͤltig ordnung / ſo die andern eingefuͤhrt haben / nemlich alſo. 
Zum erſten wird fein von den Metallen / die dann nit einer art ſind / ſondern außgetheilt / ein jeglichs Me⸗ 
sallinfein weſen / vnd zu dem / darzu es der Menſch darff: Deren fern etlich zergenglich / etlich werhaff⸗ 
tig / ein jeglichs nach dem vnd eg der Menſch darff. Alſo auch ſeind etlich Geſtein / dieſldem Menſchen 
auch fügen : Nicht in geſtalt Metalliſcher Art / ſondern in geſtalt zutragen / vnd bey den Menſchen taͤg⸗ 
lich zu wohnen / von wegen ſeins jnnern Leibs erhaltung / als Saphyr / Magnet / Carniol /tc. Die ſeind 
nun in einer andern geſtalt geſchaffen / daß ſie der Menſch wol mag bey ihm tragen vnnd fan. Weiter 
ein andere Art von Steinen / deren der Menſch nicht bedarff/als ein Metall / oder Geſtein / ſondern zu ſei⸗ 
ner Behauſung vnd dergleichen Refervaculum zu verordnen / ſich in demſelbigen zuerhalten. Darnach 
ein vndere Art / die ſeind ein Saltz / nicht auff ein Gattung / welche nicht moͤgen Metallen ſein / nicht 
Edelgeſtein / nicht Stein: Sondern dem Menſchen zu handlen damit zu ſeiner notturfft / in ander weg / 

darzu 

c 
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darzu Metallen / Gemmen / Stein nichts follen/noch tauglich find. Alſo demnach von den Brunnen wi 
derumb ein ordnung: Alſo / daß in geſtalt eines Waſſerbrunnen ſeyn ſollen: Etlich innwendig sum Leib⸗ 
etlich außwendig / die Kalt / die andern Warm / ander Sawr / ander Suͤß: vnnd folcher gattung fo viel / 
das ſich da niemandts gar mag entſchlieſſen. Demnach / fo ſeindt mehr arth von Marcafiten: der arth 
ſindt zwo / nemlich Goldfarb / vnnd Slberfarb / vnnd deren Species ſeindt viel / in den Gott ſonderlich 
viel behalten har: Dieſelbigen dem Menſchen vnder fein Hand geben / daß er in jhnen ſuch / was jhm 
liebet / vnnd was jhm Gott da geben habe, herauß nemmy vnnd daſſelbe herauß nemmen lehrne. Vnd 
demnach aber in andere arth / ſeind Talcken / ver ſeindt vier Arth / nemlich / Roth / Weiß, Schwarg/ 
Selb: Band ein ander Genus, nicht Metallen / nicht Gemmien/ nicht Stein / nicht Sales, nicht Fontes, 
nicht Margaſiten: Sondern nür allein ein ſondere arth / für ſich ſelbs Hat auch weicher geben Sand / 
der gnugſam: Von dem nit mehr zu ſchreiben iſt / als allein daß fie zum Baw gehoͤrend / dem Mawrer 
fein Cement damit zu machen: Aber ein anders ls nemlich / die Sulphuriſchen * Ertz / deren feind zwey / 
Gelb / Schwart / vnd find Carabe: Aber der archiffmehr/ vnd feindt beſondern ein Genus, gar feinem 
nicht verwandt auch dem Menſchen fein Geſundheit darinn zu finden / auch ein euſſerlicher Nur. 
demnach aber ein ander art / dem gemelten gar nir gleich / als nemlich die Corallen / deren ſeindt viel art/ 
Roth vnd Weiß / ſeindt bekannt: Es finden ſich aber auch ander Farben mehr / vnd ander Form vnnd 
alle Corallen / wie ſie dann in ihren ſelbſt Paragraphis wol zit erfennen geben werden. Noch weither ein 
arth / die doch gar als Menſchlich iſt / vnd vbernatuͤrlich ein Genus,das ſich ſelbs von der Natur zu In⸗ 
ſtrumenten macht / vnd in viel felgamer aͤrth / vnnd Eigenſchafft / ats Adlerſtein / Muſchlen / Kandlen / 
Schuͤßlen / ꝛc. Alfo mercken nuhn in dieſem Paragräpho nachfolgent / der gemelten Herkommen auß 
den Element Waſſer: Vnñd wie jetzt gemelt / alſo fo viel feind der arth deren Fruͤchten auß dem Ele⸗ 
ment Waſſer. Vnd wiewol das iſt / das ich allein die jenigen beſchreib / ſo mir bekannt ſeind: So weiß ich 
doch wol / vnd mehr dann wol / das die gantz Globul die vnder vnd ober Spher/ nicht anderſt verſorgt 
iſt / dann an allen Enden / wie ich ſchreib / vnden vnd oben / neben vnd allen ſeitten: darumb iſt mir darvon 
zu ſchreiben wol erlaubt. Das iſt aber wol wahr / daß in der Erden noch viel ligt / das ich nit weiß: Es har 
bens auch andere Fein willen. Dann das weiß ich wol / daß Gott noch viel ſeltza ms wirdt an tag legen / das 
noch bißher nic gelegt iſt worden / vnnd offenbaret / darvon wir alle noch nie gewißt. Das iſt noch auch 
wahr / nichts iſt verborgen das nit offenbar werd: darumb fo wirt nach mir kommen deß (Magnal) noch 
— — 
Nuhn ſollend jhr wiſſen / daß drey ſtuck in der Kunſt ſeindt / von denenda fommen die Endung der 

Mineralien / vnd dieſelblgen Kunſtſtuck / ſeind in der Natur deß Elements angeborn / in den dreyen er⸗ 
fen. Darin zu gleicherweiß / wie cin Menſch fein Gaab in Künften hat / darzu er gut iſt / alſo hats auch 
die Kunſt in den dreyen erſten. Vnd das ſoliendt jhr wiſſen / daß keinem Menſchen moͤglich iſt / daß er 
ein ding oder Werck außmacht/allein für ſich ſelbs / ohne Mithelffer: Alſo iſt feiner vber den andern / als 
der allein / der es kan zuſammen fuͤgen / das iſt / Die jenigen / die zuammen gehörendt. Als da ligt Eiſen⸗ 
ertz: Nuhn was ſoll das allein / nichts / ohn den Schmeltzer vnnd Bereitter: Zum andern nichts ohn 
den / der es Verſchmidt / vnnd daſſelbige nichts ohne den / der es kauffet / vnnd der Kaͤuffer dem der es 
braucht / tc. Alſo iſts mir allen dingen. Alfo iſt es auch in der Narur/nit daß eins allein ſey / das ein Dit 
neral macht / Stein: Sondern es ſeind mehr beyeinander / die darzu gehoͤrendt / der Schmeltzer / Kauf⸗ 
fer, Verkauffer / Verbraucher: Darffs die Natur nit / befilchts dem Menſchen / als der erſten Materi / 
dem ſolches zuſteht. Sie bedarff aber eins Dupenſatoris, der die ding ordnet / die da zuſammen gehoͤ⸗ 
rendt / damit daß das darauß werd / das darauß werden ſoll. Derſelbig iſt nuhn von Gott verordnet / der 
es zuſammen füge / vnd iſt Archeus Naturæ. Demnach ſo muß dieſer die Werckleut haben / die ſolchs ste 
ſam̃en wercken / vñ bringen daſſelbig in dz darein es verordnet iſt. Auff dz folget nun / dz nur drey zuſamen 
zu nem̃en ſind / die ein jedlich Mineral in ihr end bringe. Nẽlich der Sulphur, Sal vnd Mercurius: die drey 
thunsales. Dann da muß am erſtẽ ein Leib fein/in de man wercke / dasift der Sulphur: Dann muß ſeyn 
die Eigenſchafft / das jſt / die Krafft / das iſt / er Mercurius: Da muß feyn die Compaction / Congelation / 
Coadunation / das iftSal: Jetzt iſt es das / das es werden fol, Nun iſt es nicht ein jeglicher Sulphur zum. 
Gold ein Leib / noch ein jeglicher Mercurius zur arth / oder ein jegliche Sal zur Coadunation: Sonder 
wie vielerley Eiſenſchmidt der zu dem / der su dem/2c. Alſo da auch Darumb fo hat Sort verordnet / daß 
der Archeus da juſammen bringt / was süfammen gehoͤrt: als ein Becker / der cin Brot bacht / zuſammen 
nimbe/tojsufaiien gehoͤrt: oder ein Weinmann / der zum Weinbaw zuſam̃ en nimbt / das sum Weinbaw 
gehöre. Ein jelichs wird in fein Ampt predeſtinirt / vnd ein jeglichs findt / das zu feine Ampt gehört. Al⸗ 
ſo / ſo nuhn der Archeus fein Glentz hat und ſoll geben einen Baum in Gold / in Eiſen / in Jacinten in 
Granaten / in Dufft ſtein / in Marmelſtein / in Sand / in Cachimien / ec So nimbt er zuſammen die Sim- 
plicia, Sulphur, Sal, Mercurium, die auß der arth ſeind / vnd zu dem Fuͤrnemmen tauglich: darnach fo. 
nimpt er ſie zuſammen in jhren Athanar, darinnen decoquieren ſie ſich / wie ein Sahmen in der Erden: 
Demnach nit allein alſo in der Erden gnugſam / ſonder fie decoquieren ſich under einander in ſolcher ge⸗ 
aha der Sulphür fein deib dargibt / in dem fie wircken / vnd bereitten denfelbigen inihr gelegen heit zu 
em / zu dem es werden ſoll Darnach fo decoquiert ſich von den andern zweyen der Mercurius jn fein Ei⸗ 

genſchafft / damit daß da ſey / das im ſelbigen ſein ſoll. Darnach ſo ſolche decoction geſchehen ſind / auff 
das fo folge die Conſervation / das iſt vom Saltz / die Coaguliert ale ding zuſammen: Das iſt am erſten 
rt ———⸗ Coagulierts / das if jene Conftrmiert / alfo daß der Fin 
Be ol, II. m daiſt 
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da iſt / vnd der Schmid su fchmiden. Alfo folend ihr ein kurtzen vnderrich verfichn von aller Gebärung A 
der Mineralien / wie ſie zuſammen kommen. Nun fürhin/von einem jeglichen beſondern / folgt hernach 
fein Capitel in ſonder heit / wie ein jeglichs gu verſtehn iſt / vnd zu erkeñen: Welche vnderricht von denMi- 
neralibus von noͤthen iſt / damit es gnugſam verſtanden werde / vnd ſich niemands der alten Scribenten / 
oder jhr Anhenger außlegung für ſich neme. Wiewol fie groß angeſehen ſeind / doch allein. von jhrs glei⸗ 
chen / die jnen gleichgelehrt ſeind / vnd minder verſtand / ſie laſſent ſonſt nicht ab / vnd legen die mühe nicht 

darauff / daß ſie es mit ſolchem fleiß Colligierten vnd behielten. 
II. 

N Vhn weiter von der Gebaͤrung der Metallen fo wiſſent / daß ihr ein gute Zahl iſt: Dann das iſt ein 
Metall / dz das Fewr gewaltigen mag / vnd vom Mann in ein Inſtrument mag gebracht werde: als 

nemlich iſt / Gold / Silber / Eiſen / Kupffer / Bley / Zinn / dieſe ſeind am tag fuͤr Metallen erkennt. Weiter 
ſeind nun auch etliche Metallen / die nit (in) der Geſchriſtt in der Philoſophey der Alten oder in der ge⸗ 
mein erkennt ſeind / vnd doch Metallen Als der Zincken / der Kobolet / die ſich vomFewr laſſen hemmern 
vnd ſchmiden: Auch etlich Granaten / die man Granaten heißt / deren Geſchlecht viel ſeind / die auch Me⸗ 
tallen ſeind Nun iſt nit minder / deren ſeind noch viel mehr/ die mir auch nicht bekannt feınd. Dann da 
ſeind vielerley arth / n Marcaſiten / in Wiſmat / in andern Cachimien / die Metallen geben: Niemants 
weißt aberrwaßfür Metallen Dann man kennt nur die fuͤrnemeſten / ſo zu brauchen am bequemeſten vñ 
fuͤglichſten ſeind: Als Gold / Silber / Eiſen / Kupffer / Zinn / Bley / die andern will man mit einem ver⸗ 
wundern laſſen fuͤrfahrẽ / vnd nicht trachten jhr Eigenſchafft. Dañ der Schmid acht ihr nit / der Zinn⸗ 
gieſſer auch nit / der Keßler nit / der Goldtſchmid nicht / noch ſo iſt es ein Metall fuͤr ſeinen Meiſter / der 
noch nicht geboren iſt: dann niemands lehrnet weiter / allein in eim weg Nun fagt man auch / daß Ar-. 
gentum vivum, das iſt Queckſilber / ſey ein Metall / das ſich nie befinden mag: Sonder es iſt (vnter) den, 
andern Mineralien ein Mineral / fein Metall / fein Stein / kein Marcaſiten / kein Saphir / etc. Es iſt ein 
beſonders Gewechs anf der Natur / wie ander mehr für ſich ſelbs / mit Corpus vñ Eigenſchafft begaber/ 
wie ander Mineralien mehr. So iſt auch nichts auff das zu halten / daß man ſagt / Sieben Planeten / al⸗ 
fo auch ſiben Metallen. Darumb / fo diefelbigen nit weiter in Metallen vnderricht ſeind / ſo muß Queck⸗ 
fiber ems ſeyn. vnd alſo wie ſie es vergleichen zufartien.fo foll Gold / die Sonn ſeyn / Silber der Mond / 
Kupffer Venus, Saturnus ſoll Bley ſeyn / Iupiter ſoll Zinn ſeyn. Nun reim dich Bundſchuch / nempt 
Venerem vnd Cuprum, zuſammen / wie es ſich reim in ein arth / brings zuſammen: bring in ein verglei⸗ 
chung zuſammen Bley vnd Sarurnum, ſchaw was ſey: bring zuſammen in eins Zinn vnd loyem, ſchaw 
was Fruͤcht darauß werden. Solche ding vnd Philoſophey iſt nemlich zuſammen geſetzt / von einẽ Bett⸗ 

.r Ver Mantel:dann daift fein Grund noch Philoſophey / noch einicherley auß dẽ Liecht der Natur / es ſeind 
sicht Phi⸗ recht * Poliſche Handel. Nun auff ſolchs folgt / daß Argentum vivum ſoll fein Mercurius. Stun fich die 
kofophifche Complex / Natur / Operation, Qualitet / Proprietet zuſammen / vnd jhr beyder Virtutes, Effentias: vnd 

ſich / wie es ſich zuſammen reime vnd fuͤge / alles nichts: Es iſt nit dermaſſen gemacht / daß alſo ſey eins 
ie das ander. Wiewol die Philoſophia der Plantatum auch fieben Kreuter innhalt / das haben die Arge 
herein bracht/aber nicht probiere. Nach ihrem finn foll Mercurialis,Mercurius ſeyn / nach jhrem gedun⸗ 
een Solfequium,Sol feyn/nach ihrem zimlichen verffandLunaria,Luna feyn. Nun vermeintjhr Parres, 
jhr woͤlt in Himmel ſehen / was im Him̃el iſt und die Erden / vnd den Himel zuſammen reimen ohn A⸗ 
ſtronomey vnd Philoſophey / und wolt das alles ſeyn: und ſehend nicht imS»llequio, was darinnen iſt: 
Wollen erſt in Himmel ſehen / was im Himmel iſt. Dieſe außtheilung ſoll niemandts annenmen / ſon⸗ 
der laſſendt alſo bleiben bey demſelbigen / die da nicht handlen nach dem Liecht der Natur / ſonder nach 
ihren langen Roͤcken. Alſo laut das Capitel von Metallen / dz fie ein zahl haben, fo viel mir bekant ſeind / 
ſechs auß der gemein / die im wiſſen ſeind / die ich obgemelt hab: vnd noch etlich mehr / nemlich drey oder 
vier / ſo mir auch bekannt ſeind / deren Zahl / vnd geſtalt hernach folgen wire. Sch acht aber / daß jhr noch 
ein groſſe zahl ſey / dann ſich begibt in dem: probierender Metallen fo vielerley proben / die Metalliſch 
ſeind / vnd auff Metalliſch / das iſt / nach der fechs Metallen arth probiert werden: vnd aber nicht beſtehn 
moͤgen / dann alſo ſeind jhr Prob nicht/daß ich acht / es ſey ein vnzahl: Als dann ein jeglicher Mineral iſt / 
das wol mag erkennen / vnd bedencken / ſo er in ſeiner Sraminarionift. 

Nuhn von der gebaͤrung des Golds wiſſent / da da iſt ein Sulphur, der da iſt von der Natur in das 
hoͤchſt ſublimiert / vnnd gereiniget von allen feinen kæcibus, nigredinibus vnnd ſpurcitüs, vnnd fo hoch 
Diaphinirt / vnd Candirt / dz da nichts ſeyn mag / vnder allen Metallen / dz höher am Leib ſey / oder kom⸗ 
men moͤg Vnd es iſt der Sulphur Auri prima materia, eins auß den dreyen Erſten. So die Alchimi⸗ 
ſten dieſen Sulphur möchten finden / wie er dann im Goldtbaum vnnd feiner Wurtzen wolzu finden iſt / 
fie mochten ſich wol frewen: dann das iſt der Sulphur Philofophorum, auß dem Bold wirdt / nicht der 
ander, auß dem Eiſen / Kupffer wirdt/zc. Das iſt der Scrupel jhres Vniverſals Nun iſt der Mercurius 
auch beim hoͤchſten / auff Metalliſche arth ſepariert / von allen Terreſtreiteten vnnd Zufall / allein in fein 
purum Mercuriale Corpus tranſmutirt / auff alle Perſpicuitet. Das iſt der Mercurius bhiloſopho⸗ 
rum,der Aurum generirt/ift das ander ſtuck der primæ Maceriæ. Demnach iſt dz Sal, dag da iſt das dritt 
ꝑrimæ Materiæ Auri, vnd von dem Baum darauß Gold wachſen ſoll / als auß einem Roſenſamen die 
Rofen:on iſt zũ hoͤchſten Cryſtalliert / vñ fo hoch ſequeſtriert / vnd depuriert / von allen feine Scherpffins 
Acerben / Acetoſiſchen / Alumimmoſiſchen / Vitriolatiſchen / ec. alſo / daß kein anhang hat / ſonder frey in 
Ihm ſelbs auff das hoͤchſt Elucidiert / in den hoͤchſten Berilliſchen Diaphiniteten. Jetzundt dieſe * 

ing 
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A ding zuſammen feind das Aurum, dag wird Focht in malen mie vormahls im anfang angezeigt iſt. 
Nuhn iſt es nit minder / es iſt nit ein arth Gold / fonder vielerley arth: (mir) ein Grad, fonder die Na⸗ 

tur gibt 32. Grad an ihr ſelbs / jum höchften Gold. Zum beſten / werdẽ gefunden 24, in der Runft/daffel- 
bigantag zu beftendigen. Dann das iſt ein folche vrſach / daß dag Gold gleich if in feinem Baum / al ei⸗ 
ner Kuh in jhr Weid / oder einem Epicuro in feiner Kuche. So bald deren eins darauß kompt / fo bald 
geht freund vñd murh ab / dz es ſich mindert. Alſo iſt mit dem Gold / ſo bald es kol̃t / daß eg ıft prima Mate- _ 
ria hominis, ſo iſt es auß ſeiner kuͤchen / verle utt von den ze. acht Grad. Dir ſeind aber die kůchen anders 
vnd anders / nernlich beſſer vñ boͤſer / in das es kompt / da wirt es auch an dẽ Grad höher vnd niderer / doch 
sum hoͤchſten 26. biß hin anff 10. vnderſich zu zehlen: die mindern Grad find zu bieich / vnd vnbekantlich 
So iſt wol auch das die arth am Gold /milter vnd gröber: Das iſt die vrſach / das da ehnfallt cin Impe⸗ 
diment vorm Geſtirn / vnd andern Elementen / die da helffen kochen. Zu gleicher weiß / wie ein Menſch 
groͤber / ſubtiler iſt dann der. ander alſo feirtd auch arth / daß nit alle mahl das Gold feinen volllommnen 
Grad mitbringt. Hat die vrſach daß ſich offt begibt / daß zn viel Corpus da iſt / oder zur biel Sal,oder zu viel 
Mercurius, darauß eg ein vngrad empfecht. Als zu viel Saltz / gibt viel bleiche / su viel Mercurius gibt 
bleichgeel / zů BielSulphur, gibt zuviel roͤthe das iſt in dem zuverſtehn / daß die ponderä etwan nicht recht 
einfallen. Dann bey der Natur iſt gleich fo wol jrrung / als vnder den Menfchen: wo folchs gefchicht/ da 
iſt der Grad vngleich: gibt auch ein Nadlen von 12. biß auff 24. Über fo die vngewicht (die dann in der 
Kunft möglich ſeind hinzunemmen) hingenemmen werden/als dann geſchicht durch Spießglaß/ durch 
Quartier / durch Cement Regal / als dann fo fomendie Vngewicht / die da nicht ſollen ſeyn / darvon / vnd 
bleiben die 24. Grad da. Darumb ſoll der Alchimiſt ſich nit vnderſtehn zur Gradieren das Gold / das alſo 
gemacht iſt / vnd ſonſt nie anderſt iſt / ann das Vngewicht iſt verlorn / daß es ein Graͤd annem / vnd ſich [aß 
bringen der rechten Libra zu: Dann was da nit iſt vom guten / das mag nit auffſteigen. Das mag aber 
wol ſeyn / daß das Gold / dz ſich zubleich in der Kuche abgelaſſen hat / zu Gradieren. Sein erkarttnuß iſt 
aber groß in dem / daß es ſein Corpusnit verleurt im Regal / antimonio, vnd Quart / es behalt alle mahl 
fein Farben / vnd fein Gewicht / wie einem Gold zuſteyhte 

Dann alſo iſt auch weiß Gold in der geſtalt / das daſſelbig wird vondemSulphure; wie obſteht: vnnd 
aber die andern zwey / Mercurius vnd dal, ſeind weiß / vnd Goldiſcher art / dieſelbigen tingiern das Cor- 
pus Sulphureum, alſo / daß es fein roͤthe verleurt / vnd Wirt weiß dann der Sulphur entpfacht Tindturand 
in andere Farbẽ / ob er ſchon gar roth iſt / oder weiß / oder geel / ſo Tranſcoloriert in die Tinctur / welche der 
Mercuriusift/ vnd Sal· Darımb fo nun der Corpus dulphur iſt / alz dann fo mag die Tinctur der Älchi⸗ 
mey wol Tranſcolorieren. Allein aber / das die ander Tinctur / das iſt / deß Alchimiſten Tinctur / den Mer- 
curium vnnd Salem Tingiere von der weiſſe intörhe / ſo kompt daſſelbige Gold indie Farben / fo Gold 
dann haben ſoll. Dann da ſollen wir wiſſen / daß auch Complexen ſeind im Gold / vnd jeglichem Metall | 
als wol alsim Menfchen. - DE EURE N RE ET GEHEN NN | 

Naun aber auff daffelbig/ follenihr auch wiſſen mo Complexio alba ijt / daß fie Tranfmuriere wirt / 
durch Tränfiautationemm Corporalem:: Alfo das roth auch / die zwo Farbengeſchieden hangetim roh⸗ 
ten / dag geel im weiſſen / ſeind vnderworffen den Hauptfarben. Diefe Tranſmutation mag in Alchi- 
mia geſchehen: doch daß fie gemacht ſey auff die Complexiones, vnd zivor am Menſchen probiert / das 
ein Melanckolisus; ein Sanguineus wirdt / alfo auch daß ein ſchwartze Kuh / ein weiſſe wirt / vnd das von 
der Tinctur. Dann die Nãtür in jhrer Mineraliſchen Operation handlet dem Menſchen gleich in fei- 
ner Beberung: Alfo ſoll auch der Menſch handlen / gleidyin der geberung der Natur / der danın ober fie 
in ſolchen ſein mas fo in die Ratur begabt Kar mir folgen Myſter iis, von dem Geſtuͤrn der Kuͤnſten / das 
ich der Aſtronomey befilch. 
Run ſehend auch auf das/d als dann in ſolchen dingen die Natur angeht / dieſ⸗ elbig if alfo geſchaf⸗ | 
fen. Im Sulphure iſt nichts / als allein der Corpus; im Sale auch nichts / allein im Mercurio, Was der 
Sulphur iſt / was dal iſt / ſeind darumb da / dz das ein geb den Leib / in dem Bold fey/ond das ander die Cork 
firmation. Nun was die Natür iſt / das iſt was die Krafft / Tugendt / Eigenſchafft / Weſen vnd art iſt / 
die kompt alles ex Mercurio. Nun iſt etwas im Sulphur von einer Eigenſchafft / die einem jeglichen an⸗ 
geborn iſt: ſo iſt fie doch nur als eiti Leib / in dem / der. da iſt / wo der Mercurius nicht iſt: alſo im Sale altch: 
Nun aber ſo wiſſent / daß das dal ein Balſam iſt / ynd den Mercurium erhalt / das fein Virtutes, vnd Pro- 
prietates nicht faulen vnd feldſůchtig werden. Darum ſo iſt dieſelbig krafft dem Gold eyngeleibt / daß 
nach der Coagulation im dale, ſo es geſchieden wird/ nicht mag gefunden werden / dürch die Kunſt / auch 
wird die Eigenſchafft de Sulphuris auch nicht gefunden: Aber alte im Mercurio, da ſeind fie. Datumb / 
fo die Kunſt ſcheidet / fo verleßt fe das Corpus, achtet jhr Medicin nit: auch verleßt fie dasSal ‚acht ihr 
Medicin (nit.) Ob gleichwol ein Corpus etwas hat / als ein Corpus, ein Sal,als einSal: So ſollen dieſel⸗ 
bigen Medicin in denſelbigen nie geſucht werden / ſondern allein im Mercurio, da iſt es alles. Dann alſo 
iſt die Schoͤpffung / daß in allen Gewechſen der Natur auß den vier Elementen / nicht allein ſeind / wie 
fie an ihm ſelbs geſehen werden / vnd bißher verflanden: Sondern fie haben in ihnen ein Magneren/der 
in der decottion / Præparation / an ſich zeucht trium primarum Eflenvas; das iſt Qyintum Eſſe, wie die 
Alten ſagen / das doch heiſſen foll Quartum Efl«,dann in dreyendingen ſteht das Mineral: vnd noch ein 
Magnes darzu / derift die Medicin / er hats an fich zogen / im Mercurio wird er gefunden / Sind aber der 
Marcutiusverfeßr Auch vielin der letſſen Separation von feinem Gewichtee. | m 
Sonn 2 * alſo bereit iſt / vnd dahin kom̃t in ſolch auffwachſung: Am erſten ſo wird das Gold 

Vol.II. m dj ein 
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ein Baum außfeiner arch/ die verſcheuſt / darnach werden die Aeſt: Nun auff das folgt die Bhift/dar- A 
nach die Frucht. Die Bluͤſt erzeigt fich auff der Erden su gleicher weiß / wie auff dem Baum zu aller 
euſſerſt: Vnd wiezu al die Bluͤſt iſt / vnd der Kern / noch im Baum vnzeitig: Alfo auch im Gebaͤren 
deß Golds vnd aller Mineralien So das Bluſt vergeht / als dann fo wire die Frucht auch nicht da die 

luſt geſtanden iſt alle mahl / ſonder es iſt ein Goldbaum der arth / daß er bluͤet etlich hundert Klaffter 
inn wendig im Baum / etlich grad am Tag / etliche im mitten: Alſo / daß da ein vnderſcheid iſt zwiſchen 
Goldtbeumen / daß der arth viel ſeind: darumb ſie auch in vielerley weg gefunden werden / aufgerheilt/ 
wie den andern Beumen vrnd Gewechß arrhgleich fo wol iſt ein ordnung von Gott / in ſolcher geſtalt 
vnd Form zu Wachſen So Kahn rn - ü 
Nun iſt das auch zu wiſſen / daß das Boldt dermaffen ift in feinem wachfen mir zufall vberladen. Alſo | 
daß wol nichts mag werden Dann generatio Mercuni. Fallt ſie ein / vnd wird Meifter/ fo decipierts / fal- i 

x, lend im Blut die Salia corrofiva ein / ſie werden gefre ſſen / als die wůrm an Beumen die Bluͤſt Alſo vom 
Sulphun. Mercurio erfreurts/ von * Salıbus verbrinnts: Vnd der dingen feind viel alſo daß andy das Erdreichy 
bus. das Firmament/der Lufft verderben mag: Wo fie nir fruchtbar ſeind / da mag nichts fruchtbars in wer- 

den. Alfo vonder der heilfen Sonnen verbrennen die Beum / alfo gefchicht es ach hie im Waſſer / wie 
dann die Philofophia injhrem Liecht zu verſtehn gibt/ und mir der Experientz gnugſam bewert. Alfo if 
es auch mir zufellen in dem Goldertz / vnd allen Mineraliſchen / dann nichts iſt / das nicht ein Dngeibiiter 
leiden miifte. Alſo feind auch ander zufaͤll / die den Gradum auch mögen ſchwechen. Als dıe Sachimien/ 
die Reſinen / die andern Marcafiten/die in die Operation fallen / vnd etwan Tinctur hinein laffen ſchief⸗ 
fen: Diefelbigen aber alle werden inder Kunſt reprobierr. | 

DE ARGENTO. Br 

>) | $fo wiſſent nun vom Silber / das iſt von einem weiffen Sulphure, Sale, vnd Mercurio, bie find zum > 
hoͤchſten Præpariert / vñ Diaphiniert / vnd fir worden von arch:das iſt von jhrer eigen Natur feind 

fie fix / gleich näher dem Bold im Cineritz: Aber im Anrimonio vnd Regal vnd Quartier nicht. Dann da 
iſt in der firarion ein onderfcheid zwiſchen dem Geld vnd Silber / in der geflalt/dsdas Boldiras Män- 
lein iſt und har Männlich frafft an jhm ond das Silber ift das Weiblein / Und Weibifche krafft vnnd 
Eigenſchafft an ihm: Das iſt die vnderſcheid / ſo zwiſchen der Fixation iſt Goldes vnd Silbers Barumb 
ſo das Bold das Maͤnnlein iſt / fo beſtand es and) mehr fixation / dann das Silber / vnd dag Silber min. 
der. Alſo iſt die Matery deß Silbers / in feinem erſten / als ein Weible: Vnd Gold vnd Sllber ſeind einer 
Materia prima, doc; ein ſolches ſcheidets wie viel Mann end Weib antrifft. . 

DE.KOV:E 

N Vn vonder Gebaͤrung Iovns wiſſent / daß derſelbig wirdt auß dem fixen Sulphur, der da weiß iſt / 
vnd auß dem fixen Saltz / vnd aber auß einem vnfixen Mercurio: vnd das auf der vrſachen / daß der 

Jupiter fir iſt am Corpussaber nit im Weſen Mercurii,fonder er verleurt allein fein Fufion, Malleabilp 
tet / darnach fo iſt er fein Metall mohr / dann Spiritus Metalheus der fompt von jhm durch die Kunſt Ar⸗ 
tiſterey. So bald num der Spiritus Metallicusrecht hnweg kompt / ſo iſt es ein weiſſer Sulphur, Sal,ynd 
ein außgedorter Mercurius.. iR BR: 

DE SATURNO: | 

>| Lſo iſt nun Saturnüston einem Echwartzen Sulphuriſchen groben Leib ober alle Metallen / vnnd 

durch ſein Grobheit iſt bey ihm der grob Mercurius, vnnd das flüſſigeſt Saltz vnter jhnen / alſo dag © 

in den Saturnum kompt das flüffigeft Corpus Sulphuris, Salis, vnd Mercuni: Vnd aber zum felbigen/ fo 
ſeind fie alle drey die gröbiften arth aller Merallen. Eonun diefer Metall zerbrochen wird, vnnd fomypr 
vom Bley fo wird er Cervfa; Spiritus Sacurni, Bleygeel / Glaß am letſten: Dann drey Farben har er/ 
vom Sulphure Gofd/ vom Mercurio weiß/ vom Sale Spiritum; vnd vonjhnenallen ein Ölafarr/ıc. wie 
ale Metall haben: 

.J 

| DE FERROÖ ET CHALYBE. | 
N Vn iſt das Eiſen von dem vnfluͤſſigen Sulphure, Sale vnd Mercurio, das Wiederſpiel gegen Zim 

vnd Bley /vnd Coaguliert ſich in ein herten Merallen/ vnd verheyrat ſich felbs/ nemfich in einan 
der/feind zwen Metallen / Eiſen vnd Stahel: Eiſen ift das Weibli /der Stahel das Maͤnnlt / vñ iſt da ein 
verfuůgung / gleich wie da Silber vnd Bold mir einander wechſt / iſt weib vnd Maͤnnli auch bey einander 
Alſo mögen fie nun von einander geſchieden werden das Weiblt in fein arth das Maͤnnli auch Ins 
das weibli zu gebrauchen dahin es foll/ das Maͤnnli dergleichen auch. | 

DE VENERE 

As Kupffer wird von Braunem Sulphure, rothem Sale, vnnd gelben Mercurior Die drey Far⸗ 
ben fo fie durch einander gemiſcht werden? fo folgt hernach das Rupffer. Nun hat das Kupffer 

in jhm fein Weibli / das ift / fein Scorias, vnnd ſo durch die Artiſterey die Scoriz gefchieden werden/ 
wird Reduciert in ein Corpus, als dann foıft das Mäannliauchda. Vund iſt ein folche vnderſchiedt 
srorfchen dem Männti / vnnd dem Weibli/ daß das Männti fich nimmer zerſtoͤrn laͤßt onnd dag 
Weibli gibt fein Scoria: mehr / vnnd ſeind in Ihrer Fuſion vnnd Malleabilithet von einander / gleich 

wie Eifen 
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a wie Eifen end Stahl. Alfo follda es auch gefchteden werden / jedlichs in fein art /fo werden zwey Micra 
darauß / vnderſchiedlich / in Weſen vnd ads Eraenfehafft i 

Im ſeind die Merallen am Tagı wie ich geſagt hab / als Gold / Silber / Zinn’ Bley / Eiſen / Stahl, 
Wond Kupffer Weib/Kupffer Maͤnnlin. Alſo ſeind jhr acht, So aber gerechnet wirdfürein Metall / 
Eiſen vnd Stahl / das nicht ſein mag / vnd Kupffer Weibli / vnd Kupffer Maͤnnli / ſo ſeind jhr ſechs / das 
dann nicht recht iſt. Darumb ſo ſeind offendlich am Tag ſieben Metallen / nemlich die: Goldt / Silber/ 
Zinn Biey / Eiſen / Stahl / vnd Kupffer für ein Metallen zurechnen / dieweil das Maͤnnli im Weibli 
geſchmidt / vnd nicht geſchieden wird / das doch von einander geſchieden ſoll werden. 

DE COMMIXTIS METALLIS. 
Dztun⸗ fo merckend nun / daß nicht alle mahl ein Maͤnnliallein iſt / ohn fein Weib / ſonder offt beyde 

bey einander / als Gold vnd Silber / als Eiſen und Stahl / daß ſie mit einander wachſen in einer 
Operation / vnd von derſelbigen ein jedliches ſein eygen Natur behalt: Vnd aber doch in einander / daß 
keins das ander jrrt / vnd von jhm ſelbs nicht von einander kommen: auch alſo offt Zinn und Bley. Wo 
aber ſolche bey einander ſeind / da iſt nicht viel außzurichten / dann fie fügen nicht in ein Corpus, ſondern 
in mehr Corpora, jedlichs beſonder zu ſein geſchieden. 
— DE ADULTERINIS METALLIS. 

9 $fo gibe ſich auch / daß ſich die Merallen Aduleerieren: Nemlich allein Gold und Silber vermi⸗ 
jchend ſich in die ander Metallen: Auß der vrſachen / daß fie sum fubtififten feind. Vnd wo alſo ſolch 

Prima Materiada iſt / vnd fo viel da iſt / ſo viel wachſens in einander / ein jedfichs fuͤr ſich ſelbs. Dann eg 
Mag wol ſein / daß auff ein Baum ſechs oder ſieben / ꝛc. Fruͤcht gepflangt werden: Alſo iſt da auch ein 

B Pflantzung wunderbarlich in der Natur. 

Vom Zincken. 
go iſt auch ein Metall / als der Zincken / derſelbig iſt vnbekant in der gemein: Vnd iſt dermaſſen ein 

MMetall: einer ſonderlichen art / vnd eines andern Saamens / doch aber viel Metallen adulteriern 
in hm. Derſelbig Metall iſt an ihm ſelbs fluͤßig dann er wird von fluͤßigen dreyen erſten / aber kein Mal⸗ 
leation hat er / ſonder allein ein Fuſion: vnd fein Farben vnderſchiedlich von andern Farben / alſo / daß 
erden andern Metallen / wie fie wachſen / gar nicht gleich iſt. Vnd iſt ein ſolcher Metall / daß altima Ma- 
teria bey mir noch nicht bekandt iſt. Dann er iſt gar nahe fo ſeltzam in feiner Proprietet / als Argentum 
vivum: er nimbt fein vermiſchung any er gedult auch nicht ander Metall Fabricationes, ſonder iſt für 
fichf.ibs, | 

Bon Kobolten. 
IY2" wird widerein Metall auß den Kobolten / derfelbig Metall laͤßt fich gieſſen / fleußt mie der 

Zincke / hat ein befondere Schwarse farb / vber Bley vnd Eifen/ gar mit feim Glantz oder Meral- 
liſchem ſcheinen: laͤßt fich ſchlahen / hemmern / doch nicht fo viel / daß er möchte zu etwas gebraucht wer- 
den. Vnd ſein ultima Macecia iſt noch nicht gefunden / auch fein preparation nicht. Dann da iſt fein 
zweiffel / es muß gleich da ſein bey einander / Weibli vnd Maͤnnli / wie Eiſen vnd Stahl / die ſich alſo 
richt verarbeyten laſſen / ſondern muͤſſen alſo bleiben / ſo lang / biß die Kunſt jhr Scheidung gefunden 
mag werden. 

DEGRANATIS. 

” E In beſonder Metall iſt auch alſo / wird in Baͤchen gefunden / vnd dergleichen im Moß / in Koͤrnlins 
weiß ale Bonen / minder oder mehr / die ſich von jhn ſelbs gieſſen vnd Hemmern laſſen / doch nicht 

zunuztz in Inſtrument: von welchen auch nicht viel mag gebraucht werden / alſo das man möge wiſſen 
derſelbigen Eygenſchafft / was doch in jhnen ſey: Vnd iſt es ſach / daß die Alchimey nichts da finden 
wirdt / fo wird es nicht an Tag kommen / was (es) doch iſt. Vnd haben vieladulceria bey jhn / Silber 
vnd Gold / das dann in ſie fleucht / als in ein Kupffer oder Bley / sc. Sie werden von einem gelben Sul- 
phur, &c. 

Nota DE GEMMIS, 

I Och feind Granaten einer andern art / die da Perſpicuiſch ſeind / ꝛc. Auff Cryſtalliſch form / in den 
—* Silber vnd Gold iſt. 

DEARGENTO VIVO. 
ah Meraltifche art ift auch alſo die weder fich Hemmern noch gieſſen laßt / und iſt das Minera⸗ 

A (isch Waſſer der Merallen: As font ein Waſſer iſt / under andern dingen / alfo das vnder den Me⸗ 
‚sallen: Vnd darıımb wird es ein Metall muͤſſen fein / darumb / daß es durch die Alchimen / in die Mal⸗ 
leation vnd Fabrication gebracht wird: Wiewolin der gemein nicht beftendig / erwan beſtendig. Don 
demiftfo viel zu wiſſen / daß «gift prima Materia Alchimiftarum ; die darauß mögen machen Silber / 
Goldt / Kupffer / rc. dasfich dann probtert und beweiße: Vielleicht Zinn’ Bley / Eiſen auch. Dann fein 
wunderbarlich artift manigfaltig / vnd nicht wol mit kleiner muͤhe gar zuergruͤnden. So viel zeigt es fich 
aber an/ ” 4 Materia Alchimiftarum, ingenerandis Metallis: Darzu ein groſſe Medicin. 

ol. Il, m ij 
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Vnd wird vom Sulphure,Mercurio, Sale, in ſolcher geftalt: rinnt / vnd netzt nichts / laufft / hat kein Fuͤß / 
vnd iſt das ſchweriſt Metall. —— — D——— J 

NOoTA, 

Alfo feind nun die Metallen all beſchrieben / von ihrem Weſen / vnd herkommen / ſo viel vnd mir wiſ⸗ 
ſend ſeind / vnd alle auß dem Grund geſchrieben / die ultimam Materiam gibt / da alſo gefunden werden / 
die Primæ tres, in was geſtalt fie ſeind vnd werden / vnd von wannen fie tomen. Dann su beſchreiben ihr 
herkommen / mag nicht anderſt ſein / als allein durch die Experientiam, ſo am letſten die prima Materia 
in Vulcano beweißt / auff welchem grund niemands jrren mag. fa 

| TRACTATUS: 
DE CACHTMIIS, ID EST, De 

tribus Corporibns imperfedtis. 

zer ® <fo follend ihr auch verfichyn in folchen / daß ein Sefchlecht der Mineralien 
Sy N ſeind / deren Art iſt Metalliſch onnd ſeind nicht Metallen / feind auch nicht ander Genera, 
R als Salia: Sonder ſie feind ein beſondere art/ale ich der etlich anzeig: Nemlich Margaſi⸗ 

ten au, vexen vielerley ſeind auff Roth und Weiß: Alſo auch Kiß / deren auch vielerlen ſeind / roch und 
weiß einander Genusgegen Marcafiten. Darnach feind Spießglaß art / deren auch vielerley ſeind / 
Perfect und Imperfect. Darnach Arfenicalia, deren auch vielerley find / der Huͤtrauchiſchen art- 
Alſo ſeind auch Talcken / Auripigment / vud vielerlen folcher Cachimien / nemlich in viel Landen fonder- 
lich art vnd Eygenſchafft / alſo auch vielerley Kobolt. | 
ram ift von folchen auch ein folche red zu wiffen/ daß fie etwas Meralifch feind indem / dieweil fie 

Merallifche Primam Materiam haben am aller nechſten / vnd von Meraltifchen Primss Tribus fommen/ 

daß zu ihnenflichen / vnd ſich in ſie Incorporieren die Metallen / als Goldt Silber Kupffer / Bley / ec. 
Aber darumb / daß ſie bey ihnen haben den Metalliſchen Feind / deren viel ſeind / die wider fie ſeind / mag 
ohn die Kunſt Alchimia nichts heranß gebracht werden. Dann fie ſeind dermaſſen Rauber / gleich als 
wann ein guter Freund zu einem Geſellen fleucht / vnd derſelbig nimbt jhm das fein / vnd behalt jhn in 
jhm als gefangen / ſo er ſoll ledig laſſen / toͤdt jhn / vnd frißt jyn gar. Nun von wannen dieſelbigen gebo⸗ 
ven werden / folget nach der Ordnung hetnach. 

Die Namen der Cachymien. —* 
ri re Se Talck / Auripigmentum, Sulphura, Arfenicalia ſo viel ſeind 
mir wiſſend. | 

Vom Herfommen, eingemeiner Eingang. 
SE Capitel vnd Text heißt von tribus Corporibus imperfedtis, nemlich darumb / es iſt gleich ein 

Gewechs von Metall / als ein Schaum von einer Supp oder Fleiſch / ein Fleiſch oder Suppen 
iſt / hat ein geſchmack vom Fleiſch / aber kein Krafft / iſt auch allein ein ſolche Are. Nun wiſſend aber / daß 
ein den tribus Primis ſeind / die etwas Metalliſch ſeind vnd doch nicht: Gleich als ein Pfifferling ein 
raut / waͤchßt auch vnder dem Kraut / wie ein Affein Menſch. Nun etlich ſeind im Corpore Sulphu- 

ris, als der Marcaſit / Kiß / Kobolt: Etlich im Corpore Mercurij, als Antimonium, Arſenicalia, Auri- 
pigmentum: Etliche ſeind im Sale, als Talck. gr 

DE GENERATIONIBUS MARCASITARUM. 
Vn iſt der Marcafit von zweyen Farben / Gelb vnd Weiß / auff Metalliſch / Reſplendentiſch: Vnd 

- Yipied von einem Metalliſchen ZmperfectenSulphure,der in ein Marcaſiten verordnet iſt / darumb 
daß man ihn auch haben muß. EN 

Non yult beneire,quarefpeculare aliotempore. 
Sequitur Traitatusde S ALIBUS. 

Prorocus. 

Nichat PARACELSVS ohne zweiffel nicht mehr weiter gefchrieben dann ex 
ift onluftig geweſen / es hat Ihm nicht wollen von ftatt gehn. 

Schedula,ex Autographo Paracelfi. 
S Unt igitur in humanis tantùm feptem’ Planetæ, fed quatuor corpora funt per 

fe, non participant in aliud efle. Sunt etiam & alia mineralia,trium Primarum, 
videlicet, quæ ab fülphure defcendunt, videlicet quæ ab Mercurio, & quæ 4 fale, 
& dieuntur Mineralia, quia Mineræ funt & partes de mineralıbus. Sunt duplicia 
mineralia, aliqu& partes, qu&in partibus ſunt, ut eft Aurum, quia pars eft, tres 
partesfecum feıt, fcilicet,Sal,Sulphur, Mercurium: & omnes fpecies quæ funt in 

minera- 
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mineralibus iſtarum trium Primarum : Nam perfectum habet Vliadum omnis Pla- 
Ä neta. Reliquæ veröpartesnoneundem habent, ſcilicet ſal Gemmz ſpecies eſt, non 

pars, Margaſita ſpecies, Cachimia ſpecies. Licet autem * ſpecies in ſe habent, vide- ; ee: 
licet de fale Gemm, habet Arfenicium; & Sülphurfixum; & Mercuritim liquidum: * 
Differt tamen Yliadus ifte ab Yliado priori, quia prior fubftantiam habet &mine- 
ram fuam perfe&tam. Tales ſpecies mineræ habent non corpus, ut Planetz; habent 
manifeftum: Quare Yliädus duplex intelligenduseft, decorpore fcilicet & defpiriti- 
bus, Eftautem Yliadus corporalis particeps cum fpiritibus Yliadi, fed fpiritualisnon 
Particeps cum priori. | 

Das Dritte/ Dierdteond Fünffte Buch vonden 
— ENTER Natürlichen Waffen. _ ae 
8 Eicheg aber das Erſte vnd Andere ſey / zu dieſen gehoͤrig / weiß man noch zur Zeit. 

nicht : Werden ſie inn Zukunfft gefunden / ſollen fie gemeinem Nutz vnverhalten feyn. 
das Büchlein de Tuer mıs, im Sibenden Theil begriffen / das Erle fen ı ie air Dun 

"6 . den gehörig, iſt ongemwiß / vnnd mag auß Deren Difpofition nicht gewiß gefchloffen werden. 
Es iſt aber daffelbige auf denen Drfachen indiefen Tomum geordnet / vnnd vondiefen abgeföndert wor- 

2 den: Erſtlich / weil deß Auchoris Intent daſelbſt geht auff den Brauch Thermarum zur Argney: In die⸗ 
B fen folgenden aber fürnemfich mehr auff die Generariones dei Waſſern auf denvier Elementen. Zum Ans 

dern / weil es vngewiß / ob daffelbige de Thermis vom Author zu dieſer Büchern geordnet 
vnd difponiert fen geweſen Der Gůtthertzige Lefer wird hiermit fuͤr gut 

haben / vnd wegen der andern Manglung keinen 
Mißfallen tragen. * 

Von den Natuͤrlichen Waſſern das Dritte 

durch die Natur hinwider genommen wirdt : Das iſt fo viel / daß die Kranckheit 
x .. . nicht hingehet / ihn treibe dann die Naturim Leib / oder inder Artzney / wider hin⸗ 

> weg. Dann wo ſolches nicht beſchehe / fo bliebe daß boͤß fuͤr vnd fuͤr vnter dem Volck. Dann der Ster⸗ 

ben kompi auß der Natur der Euſſern / darumb die Euſſer geſundheit mitlauffen muß vnnd vorgehen / 
au ſolcher Heylüng: Das ift/ Bergen Stern muß den ongefunden hinnemmen. Darauff merefene 

weyerley Artineyy Eine dieder Menſch nicht ſicht / vnd gibt gefund Jahr und Zeit: Bnnd eine die der 

Menfch afichr/ und felbs regiert. Dann Eine regiert Gott / vnd iſt nicht in vnſerm gewalt · Dieander 
regiert der Menſch / und Gore hat fich ihr enefchlagen. Darumb wie Gott der feinen Gewaltig iſt / Ge⸗ 

recht und Gewiß Alſo will er⸗ daß der Menſch in ſeinem Himmel / das iſt / im Reich der Erden / alſo 

auch fen. Yndals Wenig Gott ſein Lauff braucht ohn Grunde vnd Warheit: Alſo wenig ſoll auch der 
vnter Himmel vom Menſchen erhalten werden / von denen die Gott hat zu demſelbigen Himmel ver⸗ 
ordnet / ohn Groß mutigkeit vollendt werd / vnd gebraucht: Wie die Schr von Gott gehet / vnd nicht auß 
dem Hochfinnen. N 

Il 

Alſo hingegen mercken auch/daß sweyerley vrſachen der Kranckheiten find: Die ift Eine / fo wir ſe⸗ 
ben am Leib / vnd fie empfinden: Vnd die / ſo wir hicht fehend. Vnd gleich alfo zuverſtehen / als wuͤrd der 
Leib kranck / daß wir Leiblich ſehend / vnd vnſer Schäft an der wand würd andy kranck / vnd erhuͤb ſich im 
wider ſpiel: Alſo ſo offt der Schatt kranck wuͤrdt / alſo vnd daſſelbige auch muͤſte der Leib tragen vnd ley⸗ 
den. Dann alſo vnmoͤglich vnnd vnſichtig das iſt / alſo iſt ea zuergruͤnden vonder Euſſern vrſachen / die 
vnſern deib vorgeht in feinen Kranckheiten / vnd der Leib gezwungen wirde/ daſſelbig su leyden. 
„Auf dasfolge/ wer hat gefehenden Sternen Peltis, wer den Sternen Ephemerz, wer den Wind. 

Pleurifis? Niemandts: Werden Tode? Niemandes. Aber das fo vergifft wirdt / vnnd das fo ſtirbt / wer 
hats niche geſehen ? Dann es iſt geöfler vnnd heymlicher /alsdag Gifft vonder Lacerten / dem wir en · 

m ii trinnen 
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trinnen mögen. Dieſem aber / wer fan entweichen auſſerthalb feines gangs / daß er jhn vberſchrytteẽ Al⸗ 
ſo iſt ein vrſaͤch ob vns / vnd eini bey ons. Die ob vns / heylet ſich ſelbſt: Die vnter vns / deß gewalts iſt in 
uns. Darauf folgt / daß durch vns der Todt nit kompt / durch vns auch nicht gewendt wird. Darumb fo 
muß die Erſt Arhney Oben gegeben werden / die ander von ons: Als dann iſt fie gear Ro aber der 
Ober Arstzt nicht abzeucht / auß diefem folgt vnſer Blindheit mit-gefehenden Augen Alſo von dem Vn⸗ 

gern gebührrfich su ſchreiben / von eim zu dem andern: Deren anfang vom Waller der Leiblichen Bron⸗ 
nen anfacht / vnter andern in der Ordnung fürgenommen. rn 

III. 

Ein ſolche Artzney hat Gott hin vnd her zerſtrewet und geſprengt beſchaffen / wunderbarlich in der 
Welt: Dann er hat auch in der Welt wunderbarlich die Kranckheiten beſchaffen / auch verenderung 
der Fruͤcht. Vnd gleich wie die Menſchen ſich in ſondere Reich theilen / vnnd wollen von einander ge⸗ 
ſchieden ſeyn: Alſo hat er ſondere Reich geſchaffen in dem Geſchoͤpfft. Wer wolt dann nicht zehlen ſeine 
Reich / dieweil der Menſchen Reich ſo gleich vnd fuͤrſichtig / von Tittel zu Tittel / erzehlt werden? Dann 
welches iſt das hoͤchſt in der Rernunfft / das Reich Gottes / oder der Menſchen / zu erkennen? Dieweil 
das Reich Gottes nehren muß das Reich der Menſchen. Dann was eſſe das Reich Germaniz, oder 
was moͤcht es ſich erhalten im Winter vor der Keltin / fo das Reich Gottes nicht daſſelbige verlegre mit 
Fewr / odernichtmit Korn. Dieweil nun die Reichder Welt / dasifty der Menſchen / fo mit groſſen 
Rotten / Amptleuten / vnd Vernunfft erhalten werden / vnd von Hauß zu Hauß / von Kuͤche zu Kuͤchi ex⸗ 
kennt: Warumb wolt dann nicht auch / vnd mit groͤſſerem fleiß/ Siebe vnd Fuͤrſichtigkeit / die Kuchiſpelß / 
die anf dem Reich Gottes kompt / betracht werden? Wiewol hie von denſelbigen nichts anzeigt wird/ 
fondern allein wir hie beſchirmen das / ſo auß dem Reich Gottes kompt / dem Irrdiſchen Reich zu erhal⸗ 
tung: Damit vns ein ſolch Beſchreiben zu Argem nicht außgelegt werd. Dann nicht ein jeglicher 
mas ſeyn im Hoff der Furſten: Darumb damit vnſer Zeit nicht ohn dienſt hingang / notturfft erfordert / 
ein ander Reich zuerfahrn/ zubeſchreiben vnd phitofophieren. | 

IV. 

A 

h 

ſun in Anfahung folcher ondanderer beſchreibung / vrſacht vns erſtlich hie fein vnterſcheid zuhal⸗ 
- ten/vonden Stetten / oder newer Zirckel / oder auſſerthalb vnſer Region: Das iſt / von den frembden 
dingen zuſchreiben. Dann jhr ſehend / daß em vrſach / ein grundt / vnd nachfolgen? s ein heylung iſt in 
den Frantzoſen / ſie ftanden am Leib wo ſie wollen: Sie ſeyend wie fie wollen / fo iſt m grund ein vrſach 
da / vnd ein erkanntnuß / vnd bey den rechten Arsten alſo auch ein heylung. Darauff wie hie anzeigen / 
daß alſo von den Waſſern auch su ſchreiben iſt / im ſelbigen grund zu erkennen: Vnter dieſem Cxempel / 
das der fo die Frantzoſen hat an jhm / gleich iſt dem an der Thonaw: Der in Nidern Teutſchen / gleich 
dem Hochteutſchen / vnd alſo mit andern. Darumb wie die einandernicht gleich ſind / vnd doch ein ding 
iſt: Alſo auch / ob ein ander Waſſer befunden wuͤrd / das wir hie nit beſchreiben / dem Beſchriebenẽ gleich 
zuvrtheilen / vnd in den Vrſprung zugehn / Anfang vnnd herkommen deß Waſſers. Dann betrachten 
ſelbs / wie fo ein klein Dina iſt vmb ein Sitz eines Irrdiſchen Koͤnigs / vnd wie fo auff eim kleinen Stuler 
weitihat: Das alſo fein wundern / oder viel zu grublen iſt von einem Eck in das andere. Alſo iſt gleich 
auch zu rechnen die gantze Welt fuͤr ein Stul ſeines Koͤniges / vnd weniger. Darumb ſo wir nit durch⸗ 
gruͤnden der Menſchen außtheilung nach / in dem als wir nicht in Ordnung Prolomai führen/ oder in 
der ſtraſſen der Bilgerſchafft: Wollen doch ſolchs dermaſſen annemmen / als ein vnnotturfft / oder ein 
Hochmuth / mit ſolchem Pracht zu ſuchen / welche Arch und weiß nicht noth iſt / in Beſchreibung vnſers 
Fuͤrnemmens zu halten. 

V. 24 * 

Die weil nun alſo Gott ein jeglichs Sand zu feiner notturfft verſorgt hat / und keines gegen jhm kan in 
klagen ſtehen Dann vrſach / wir find alle Menſchen / ſo weit die Welt gehet / ſo bedarff der Menſch nichts 
mehr / als Eſſen vnd Trincken / Kalt vnd Warms / vnd ein dach zu einem ſchatten Wer iſt deß beraubt / 
daß er moͤcht ein Tadel in dem ort Gott zumeſſen? Dann von dieſem reden wir hie nichts Die Vngern 
den Atheſim allein von Bolt wegen lieb haben / oder den Rhein von feiner Salmen wegen: Wer / mer. 
der Gott noch der Menſch kan die benuͤgen / die alfogefipt find. Wir fchreiben von dem notturfft / und 
nicht dem nutz Augulte vnnd der ſtatt Nuͤrnberg. Darumb ons vnſer $efer vnnd Sequaces in ander 

- wegr dann folche Seurh begeren / verfichn ſollen. Auf dem folge nun / daß fich Hercynia nicht bekla⸗ 
gen fandes Winters/ darumb daß erden Echna nicht hat : Aber Holg vnnd Kißling. Was klagen 
möcht dann Sclavonia abdem Sueuieriandt der Brodts halben / dieweil fie von ihrem Heydendas 
Alter erlangen deren/ mir dem Weisen ? Oder das Algem ab dem Elſaß des Weins halben / dieweil 
ihnen infterefe vnd ſchoͤne nichts abgeht? Alſo har Sort fein Wunder befchaffen / alfo haresihm ge- 
liebt dann das Reich ift fein. Vnd zu dem allem / wer fan ohn ſchlecken / ohn geittigkeit gegen ihm fein 
klag führen ? Es möcht der vngelerte vnnd vnerfahren fprechen/ Saxonia her fein Argney wicht, aber 
Alexandria het ſie. So merckend / was Alexandria mehr fich beruͤhm dann Saxonia, mer hat forgfiie 
die feinen? Secht an Bavariam, fein Reuhi / vnnd die Reuhi der Alpen: Vnnd ſo du ſichſt zu beiden 
ſeiten / vnd das Landt da die Granaten vnd Pomerantzen in wachſen / ſchaw was vortheils? Vnnd ob 

vber das ein klag geſchehe / ſo muͤſt fie der vnwiſſendt Artzt eynlegen / der nichts kennet als 
| allein Rheubarbarum vnd Xyloaloes. Was fein Zeichen findy die A 

offenbaren ihn, 2 
Alſo 
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a. Alſo hat Boreinfeiner Ordnung die Geſundheit vnd Rotturfft der Menſchen angeſehen / vnd ſie 
alle verſorget. Vnd als wenig ein Balſamholtz beſſer iſt zum Kochen vber das Büchy:, Alſo wenig ſchad Waſſer gegen Wein su krincken / vnd Rindfleiſch gegen dem Faſahnen Eim jeglicher ſoll ohn kla⸗ 

gen ſtehn. Solchs erzählen wir den Natuͤrlichen Waſſern zu Sob/ auff daß ihrerfennenvond defter mehr 
ergruͤnden mögen jhr Art vnd Eygenſchafft / vnd euch nicht laſſen entſetzen die vnform oder grobi der 
Waflern. Dann was gibt die hüpfchi mas die ſch oͤnt in noͤhlen? Der warumb ſolt das ſchon nicht ‚gleich fein dem groben dieweil ein ſchoͤn Menſch und ein Dülpens dann einen Dreck ſcheiſſen? Gott har 
feine Werck wůnderbarlich geſetzt / vnnd in ſolchen dingen fein anſehens gehabt. Als der Menfchbe- 
ſchreibt den Carbuncul / den Rubinen / den Tobafl/ vnd vergißt deß Cryſtallen / der ın Tugenden über 
die alle iſt / vnd der Wahlſtein dergleichen. af 6 bleiben die wenigern Stein / die mit gröjfern Tugenden 
begabt feind: Als mie dem Wein / auch daß Waſſer wert in Geſchrifften vhertrifft / 9nd vom ABäffer ift 
der Wein hie / vnnd daß Waſſer verbringe mehr dann keim Wein nie möglich gefein iſt/ auch in deß 
Weins Tugenden. Dieweil nun ſolchs durch Gott beſchaffen iſt fo erfordert daß Siecht der Natur 
daffelbig suerklären/ ond das wenigſt jo im Vatterland waͤchßt / nicht zuvernichten / oder ein Tadel zufe- 
gen. Dann / wiewol es iſt / daß frembd ding lieb iſt / vnd höher dann das heimiſch gehalten: Auch da⸗ * 

ham iſt / mehr vnd Edler / dann das gemein herfürgogen. Bon ſolchem wird nicht betracht / daß Gorrzu 

tadlen wer / ſo er allein in deim Acker das Korn ließ su Frucht werden /vnd in andern zu Steinen: Ag. wenig er das geſchehen laßt / alſo begabet er dem Irrdiſchen Koͤnig ſein Fingerzing / mic Steimensber 
deß Bawren Werften: Dann er will den Bawren gleich fo gefund haben / vud hm die gönnen alg 
dein Koͤnig / vnd jhn gleich als onftagbar haben. Darinn fech der Philolophusbnd der Arge. daß fie in 

3, den Natürlichendingen vnderricht ſind / vnd nicht jhr Kunfl vber die Pennarestragen/ die fie im Le dj. 
feld zu haben bevörfften. 
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Arlſo daranff wie wol der Schmaragd groffer Farben’ groffer ſchoͤne ift, vnd gehlen Leuten ein luſt 
vnd Augenweid⸗ Was find fie aber mehr over ſtercker dann der gemein Mann der jhn nie gefehen 
har? Solcher ſchoͤne ſoll ſich die Verhuufft billich verwundern Nun aber fo esancın treffen geht / 
vnd an ein ernſt / darinnen der Leib ſoll entlediget werden: Was iſt er dann beſſet dann Cas? van mel 
hen Tugenden ſich Leib ond Seel verwundern ſoll. Dann die Tugend fol vorn, der Vernunfft betracht 
werden / vnd nicht die ſchoͤnt. DRann was iſt / daß einer ſchoͤn iſt/ hu pichiftsndinanchteh zum fteintra- 
gennichsfoll? Darumb was den Augen dann liebt / oder ver Zugen wol ſchmeckt / daß wenigſt iſt ei⸗ 
em zubetrachten Dann die Nas hat offtermahls jhr gefallen und ein Luſt in jhr ſelbſt / ohn nuß der an⸗ 
dern / das iſt der Menſchen. Gleich als einer / der in ein Spiegel ſicht / jhm felog wol zugefaiten: Alg 
wenig dieſen nutzt / alſo wenig nutz der Stein Carbanzuh die nottlirfft der Menſchen Darımb dies 
weil die Natur nicht betracht deß Menſchen Nutz in ſolcher Schoͤne / was iſt dann ein foiches anzuſe⸗ 
hen einem der da beſchreibt das / ſo dem Dechfchen nun iſt? Darumb ſo wir in ſolchem Schreiben nd y 

fo zieren wir die Werck näch ihrer werthſchafft / das gut zum Schein’ für den / ver ven Schemgern har: 
Bund das aut zum Nu für den / der den Nutz gern hit: Darauff fo ſchreiben wir nachfolgend zwey 
Buͤcher / von den Natuͤrlichen Waſſern der Erden: Ein Buch von den Sablihen-und de — 
den Wachſenden / wie fir auß gewalt der Erden herfuͤr kommen / vnd geſcheiden von dena ndern Ele 
menten· 

—— an At a ei | E 
Vnd nun die Natur von der Erden dem Men ſchen fein notturfft / und Artzney gibt / in die zwen iveg 

z tie obftehr :Sorftvon dem Erften sufchreiben was die Serblichen Waſſer ſtud won tweichen Hi Buch 
6) fagt. Was aber dann von den andern der Wachſenden zu willen iſt / daſſelbig in fernen VBuch anch fuͤr⸗ 

ehalten wird. So iſt hie erſtlich zuverſtehn / daß die Leiblichen Brunnen oder Maer ihren damen 
—3* auß dem / daß fit auß einem Leib kommen / vnd das derfelbig Leib zu Waller — Daramb 
dieweil der Leib zu Waſſer wird / ohn außgezogen / vnno ohn andere bereitung/ ſonder gant von * 
ſelbs / iſt billich ein ſolcher Ramen zuerhalten. Dann jhr ſehend / daß kein Stein, £ein Metan⸗ keut 
Deinernc nicht iſ / es wird durch die Handnarur zu einem Woſſer gebracht: Auch von eyancr Marır 
auſſerthalb ſe mer Kaften: Noch viel cher vnd mehr in kım Kaften. Dann fehend das Eyisn an —* 

ches alles auff der Erden zu Waſſer wird / ſo viel als ſeinen gemgcht wird. Wann am erſten wird es zu 
Dir gemacht in fein Eyſen / daſſelbig wird genutzt / pnd abgewetzt / don roſt gefrfen x. onn kompta fo 
indie verluſt / daß feinen nichts mehr erſehen wird. Auß dem folge nun / daß derſelbig oft kein roſ bleibt⸗ ſonder ſich ſelbs auf derfetbigen krafft in Waſſer verwandelt / auß welcher krafft der roſ irde X; fo hd 
altein dag Eyſen ı fonder daß Kupffer da) Zinn / dag Bleh / in ſolcher geſtal alfe fich fell etafföxer 
wandien: Das Golo ond das Silber nimpt fein hingang in der Erden / alsan ein orten ai ich 8* 
wird dann es wird zu nichts / das iſt / es wird das darauß / auß dem es kommen if: das uk cxjf 36 
Waſſer gewachſen / das wird es hinwider. Die geſtein vnd andern find auch att⸗ zuverkehen/ nd alle 
Erg darumb dieweil folche Waller auffeinen Corporibus erftchend/ föforar hieranß Hr Nam af * 
heiſſen die Leiblichen Waſſer / wie obſtehet. "cap 

Alſo auff den vorbemelten Grund werden viel Mineralia verlohren / dis in vollkommner geburt Rund, 

vnd 
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und von Menfchen nicht außgegraben vnd ober jhr zeit liaend / vnd verwandlen fich in dieſe Waſſer. 
Deßgleichen auch fofiirhin ein ſolcher vrſprung der Er hernach folget wie das ander zu Waſſer wird 
vnd du Brunnen. Dann viel Alumina. viel Virriola werden alſo zn Waſſer / die nimmermehr ergrinde 
werden noch erfunden / end andere mehr Dann cin jegliche Waller / das vber das recht Waſſer ein 
Blumen gibe/das iſt Leiblich wann die Blumen verlaſſen ſie nicht. Wiewol fie das waſſer nicht ſind/ 
noch das Erg: Aber gleich als ein Schaum von einer Suppen / alſo wird das hingeworff en / vnd ſind 
anzeigung vnd ertandtnuß vnd zeugnuß dieſer Corporaͤliſchen waſſern / vnd verwandlung Au dem 

ß die eygen daß die Krafft vnd Tugend / die gletchnuß auch dermajfen anzeigen. Darauff fo wiffend da 
Natur gleich vnd noch mehr vermag / dann die Handnatur. Sich ſollauch kein Erfahrner hier inn / 
das verwundern der Vnerfahrnen bekuͤmmern laſſen / in dem fo fie der Natur woltend ein vnmn lichs 
zumeſſen / ſie zuvergleichen der Handkunſt. Dann dem Menſchen iſt nichts moͤglich in — 5* 

dingen / das der Natur abgeſchlagen ſey: Aber was die Natur nicht zerbrechen mag / das iſt dem Mens 
ſchen vnmoͤglich zuzerbrechen. Wann hie recht vnſer fuͤrhalten verſtanden soird/fo wird erfunden / daß 
es alles in der Natur leit / vnd nicht im Menſchen. Vnd ob ſchon die onmöglichkeit herfuͤr kaͤme mit der 
Eſchen / mit dem Kalck / mit dem waſſer deß Frieſens: So wiſſend in dieſem allen / das die Natür ſolchs 
alles gleich ſo wol macht / in dem das fenig/ ſo du damit handleſt / die Natur in ander weg zu demſelbigen 
end auch vollend / daß du nicht kanſt / vnd Meiſterlich und mit mehrerm verwundern/ als ſich ab deinen 
Kuͤnſten zuverwundern iſt. Vnd ſolches beruͤhmen iſt ein engen ſchand. Daunfodıe Narimrreden 
koͤndte von jhren wercken in der Gebaͤrung / in ihr vetwandlung / vnd die ſelzamen wunder 
Was moͤchten gelten die / ſo ſich in ihrem Maul üben? Darumb nicht vnbillich von ſolchen waſſern zu⸗ 
ſchreiben iſt / dieweil ſie von einem ſolchen esien vrſprung heiflieffen. \ j 

Wiewol ſich gebüre/den Elementen nach von diefen waſſern zuſchreiben / in den Buͤchern vom Ele⸗ 
ment Waſſer: Auß vrſachen / dieweil fie von den Metallen / Steinen Gemmen vnnd dergleichen kom» 
men / welche alle auß dem Element Waſſer gebören werden / vnd nicht auß der E rden Aber bilfich ſoll 
es dem Element der Erden zugeſchrieben werden. Dann die Arbeyt Ind das werck iſt nicht der Stei⸗ 
nen oder deß Holtz / die daß Hauß geben haben / ſonder die Ehr vnd Arbeyt iſt ſeines Meiſters / der es dar⸗ 
zu gebracht hat. Alſo von dieſen waſſern verſtand / der Leib iſt auß dem Element Waſſer / vnd die Narr. 
die den Leib zu waſſer macht / dieſelbig ift auß dem Element ver Erden: Darumb ſo bleibt die Ehr vnd 
der Nam / dem Element der Erden. Vnd befcht hr in dem weg / gleich als ſo ein Meiſter dem ändern 
ſein Arbeyt bricht / jhm ſelbs in ſen Nutz Darin ang ven Eyſen wird kein roſt / dieweil es deß Elements⸗ 
Waſſer allein war. Aber ſie wandern in ander Elementen / da iſt ſein zetbrechung. Dann jhr ſehend⸗ 
daß ein jeglich ding fein zeit hat / dieweil es ſemes Elements iſt: Bad fo es num dieſelbigen zeit vber⸗ 
kompt / ſo iſt es eines andern Elements / vnd nummer ſeins: Als dann folgt ſein Todt. Als mit dem Sbs, 
als lang es auff ſeim Baum ſtehet / ſo iſt es in ſeinem Element: Aberfo es deß Baums beraubt wird / ſo 
iſt es in eim andern Element / als dann folgt ſein Faͤule vnd anders. Wie ein Fiſch der muß in feinem 
Waſſer ſein / der Menſch (im) Lufft. Alfofrewet ſich ein jeglichs in feinem Element. Darauff wiſſend / 

A 

fo fie wuͤrcket: 

j' 

daß die Erden dermalfenein zerſtoͤterin iſt der Ertz / Geſtein orid Metallen / ſo ſie vber jhr zeit Hgend/ale 
wir de Mineralibus weiter erklaͤren. Wir wöllen auch hie gemeldet haben / die eygen zerſtoͤrung im Ele⸗ 
ment / weiter in ſeinen orten zumelden: Als von der Faͤule deß Obs / quff dem Baum welches da moͤcht 
ein einzug ſei / iedoch ohn ſchagen cin abzüg. Nun auff diß folge der Grund / daß wir hie ſchreiben ſolch⸗ 
Sonder Erden: Jedoch aber in Raubs weiß dem andern Element zerbrochen. 

Solcher Waſſer ecies erſcheinen in mancherley weg: Eine die auß den Metallen kommet / vnd 
in jhr ſelbſt in vieler geſtalt außgetheilt: Als auß einem jeglichen Metallen ein beſonders / vnnd auch 
daſſelbig ſtaͤrcker oder ſchwaͤcher: Darnach ats vermifchung der Metallen im Gemwichr/in der Zal/ in 
der aͤlti / seitigung oder nicht: Auch in vermiſchungfrembder zufaͤll / von Gemmen von andern deralet- 
chen. Alfo wie nun kommen auß den Metallenyalfo auch außden Geſteinen Dann als offtein Steiny 
als offt ein vrſyrung eines Brunnen. Darzu auch) wie obſteht / mit der derinifchung/alfo auch von allen 
andern Ers der Vitriolen / der Aluminum; der Salsen: Auch der Margaſtten / Schweffel / Carabeyıc; 
Dann auß die ſen kompt die gleiche Are der Brunnen’ vnd der Heſteim der Drinnen / vnd der Metal⸗ 
len / rtc. Vnd ſo es ſich begibt, das deß Waſſers mehr als der Saphyten weren: Daffelbigiflanß dcr 
vrſachen / das in zerſtoͤrung deß gantzen Gewaͤchs det Baum mitlanfft / vnd ein reſolution darauß wird.‘ 
Auß dem folgt auch / daß ſolche Waſſer nicht ſo hoch in dem Grad ſtehl / wie die Geſtein oder Meral- 
fen. Dann da laufft hinüber mehr mit / dann am Geſtein iſt oder Metallen: Das iſt / die Mutter dar⸗ 
auß ſie wachſen / vnd ligend / zergennd mie jhn. Solchs aber iſt in kein ander zurechnen/ dann nach 
dem Gewicht / vnd nicht der Schweche zuzulegen. Wann das / ſo ein Gemma mit eim Loth verbringt / 

muß alſo daß Waſſer ein mehrers haben / an der Zeit vnd am brachen. Solches alles folk dert 
Artzten befohlen werden die ſich hierinn erfahren ſollen: Wir fie ſich dann auß 

geben vnnd darfuͤr achten / demſelbigen genüg 
zuthun. 
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A Ed ſind andy andere Geſchlecht der Waſſer welche nach der re ſolution widerumb gehnd in ihr erſt 
weſen: Das iſt / ſo ſie kommen in das dritte Element / das iſt / auß dem Waſſer und auſſer der Erden: 
Solche Waſſer find allein die/ fo von der Erden nicht gang in ein fixe reſolution gebracht werden / die⸗ 
felbigen Waſſer ſind die fo inden Bechen / Kipling/zc. und ander Stein machen: Wie dann von den⸗ 
felbigen Waſſern m fonderheit gefchrieben ſteht. Dergleichen auch viel Waffer vom Gold fommen/ 
die zu Gold widerumb werden. Das find die Beche / darinn gefunden wird Flammgold / Korngold/ 
vnd dergleichen: Dann die Natur iſt nichtin allmege mit folcher Art oder gewalt / daß fie vberall ein fire 
reſolution machesfonder offtmals hinmwider fält. Dann die Granaten fo inden Waffern find / zum ans 
dern mahlgeboren werden / darumb fo find fie nicht fo voller Tugend und Art / als die/ fo von der erſten 
Art kommen / ond darinn blieben find. Dann die erſte serbrechung iſt ein minderung feiner fräffte. Alſo 
auch mit andern dergleichen vielmehr Waſſern / darinnen Metallen in Koͤrnlinweiß gefunden werden/ 
die fich fchlahen laſſen / etlichs theils Haͤmmern / werden auß den Metallenwaſſer geboren : Aber fo find» 
lich veraͤndert / daß fie in ihr erſte Form nicht kommen mögen: Auch dag daß beſt / fo sutinem Metall 
gehört/ hindan fleußt. Auß welchem auch sin hinderung kompt feiner zu der andern volllommen⸗ 

if. — 
be XIII. 

Sich begeben auch mancherley Waſſer / die nicht Leibliche Waſſer ſind / ſondern von dem rechten 
Waſſer / vnd lauffen aber vber die Ertz / von welchen fie ein Arc empfahen / vnd ein gleichnuß / als ob 
etwas Leiblichs injhnen ſeyend: Dieſelbigen entſpringen alſo. So die Waſſerbrunnen ſtilliren durch 
die Poros der Erden / vnd alſo ſo ein Errgang / er ſey auß welcherley Art er woͤlle / im weg lege / vnd ſo 
alſo daß Waſſer herauß muͤßte / vnd dardurch tringen: fo alfoim ſelbigen daß Erg mit benene wird / fo 

= iftes gleich ats ein Waſſer / daß in einem Kupffergeſchirr Rinde, / vnd den Geſchmack an ſich neme / als 
dann wie dieſe Kuͤpfferlet / alſo in ſolcher Art / von dieſen auch zuverſtehen iſt. Wiewol das iſt / das 
Goldt / Silber (vnd) ſolcher geſchmack nicht geben / auch Zinn: Aber das Erg darinn fie ligend / daſſel⸗ 
big gibet dem Waſſer ſein Art / darumb ſo hanget etwas an vom Metallen: Darumb die waſſer an⸗ 
derſt geachtet werden dann jhr eygen Art iſt. Alſo auch offtmahls ſich begibt / daß ein Vitriol Ertz / oder 
ein Alaun / Schwefel / zc. Spießglaß oder anders mit lauffen / vnd doch nicht Corporaliſch ſind / aber 
wol durchgelauffen: Dieſelbigen kraͤfften aber find nicht volllommen / ſonder von auſſen ein kratzen / 
vnnd nicht ein durchgang: Gleich als wann eim ein Rauch fuͤr der Naſen leyt / vnd hett innen kein 
kraͤffte: Darumb fie offt fuͤr gut Waſſer geachtet werden / vnd find lehr und nichts werth / ſondern gleich 
den Neßlen die auſſen brennen / vnd im Leib nichts außrichten· Dann fie kommen auch in den weg von 
auſſen ab dem Ertz / darumb ſie keinen eingang haben / vnd doch etliche Art vnd weſen anzeigen / als ſey 
es etwas. 

Alſo wie obſteht / wie vielerley Waſſer vns in bekandtnuß ſind / woͤllen wir nachfolgend anzeigen / von 
den Metalliſchen von den Gemmiſchen vnd dergleichen / was alſo dem Ertzt zuſteht / Vitriol / Alaun 
vnd dergleichen / woͤllen wir alſo hiemit den Erſten Tractat beſchloſſen haben. 
man — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Der Ander Cractat. 
SO wie die Geburt der Metallen im Element Waſſer fich erhebt / vnnd 

G 

ihren Drfprung nimpt/ wie wir dann de Generationibus Metallorumfchreiben: Auff das iſt 
nun zu mercken / fodiefelbigen geboren werden / oder vor dem vnd fie zu end kommen / vom Ele⸗ 
ment der Erden angriffen werden / vnd das in dem weg. Das Element Waſſer / vnd das Ele⸗ 

ment der Erden / ſind ineiner Compaction. Gleich als jhr ſehend / das die Erden jhr Fruͤcht in jhr nicht 
behält ſondern treibt dieſelbigen in ein ander Element / das iſt / in Lufft / im ſelbigen Element verbringe 
ſie jhr wuͤrckung / vnd bleibt jedoch deß Elements der Erden. Alſo vom Waſſer zugleicher weiſe zuver⸗ 
ſtehen iſt / das die Wurtzen deß Waſſers jhr gebaͤren in das Element der Erden treibt / im ſelbigen vol⸗ 
lendet. Als dann zu gleicherweiß / wie jhr ſehend / daß die Fruͤcht ſo auß dem Element der Erden wach⸗ 
fen in den Lufft / dieſelbigen find der zerſtoͤrung warten/nicht von feinem Element / ſondern von den zu⸗ 
fallenden. In ein weg / das wol mag ein Wurtzen vom Element Waſſer / oder ein Aſt / iſt die wurtzen 
der Baͤum der Erden durchgehnd / vnd jhn verderben: Alſo auch vom Lufft ſo moͤgen die Wuͤrm wach⸗ 
fen vnd dergleichen: Alſo auch vom Element Fewr / durch Regen / erfrieren / ꝛc den Früchten der Er⸗ 
den ſchaden thun. Auß welchem Element ein ſolches beſchicht / fo iſt daſſelbig ein zerſtoͤrung deß Leibs / 
in andere verwandlung vnd Form. Alſo iſt die Erden der Art vnd der Eygenſchafft / daß ſte dem Ele⸗ 
ment ee in fein Arbeyt fallt wo cin fug da ſein mag: Auß folchem einfallen begeben ſich die Leibli⸗ 
chen waſſer. 

Hierauff nun weiter zu mercken iſt / was das ſey / fo alfo dem andern Element ein einfall thue / als 
obſtehet. So wiſſend / daß in der Erden alleın leit das widerſpiel deß Elements Waſſer: Als ihr ſehend / 
wie das Fewr vnd waſſer gegen einander fo gar widerwertig ift: alſo auch iſt daß Element der Giobul 
wider das waſſer. Dann wie ihr ſehend / das da ein vngleichs iſt / die Frische auß der Erden, vnnd die 
Frůcht auß dem waſſer: Alſo find fie auch widerwerrigin der Natur, Dann wie der * eg 

ar 
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wandlet die Fruͤcht der Erdenin ein liquidum: Alſo hinwider die Mareria auf der dag Obs wächße, 
den Arfenickin feiner Globul reſolviert / ſo ſie zuſammen gebracht werden. BA INN an⸗ 4 
der. Run aber wie hie angezeigt wird/laufft etlichs theils ver Tode mie ſolcht Operation, welcher bie‘ 
vondenseiblichen Waſſern nicht fol eirigeführt werden. Aberjedochfoer nicht gar da iſt / ſo bleibt ein 
weſen der Leiblichen Waſſern da/ auß der vrſachen ein ſolches gemeldet wird. Was aber weiter den: 
grund der Seiblichen Waſſer beruͤrt / folgt hernach: Alſo das diefe reſolution muß ang einer gehn / die: 
da zu reſolvieren hab die Mineralia, ohn ein zugeleyt Corpus: Das iſt / das jenig fo da sefolvieren fol die 
Mineralia in jhr Seiblich Waſſer / durch kein Leiblichs beſchehen foll/fondern ohn allen zuſatz: Vnd je⸗ 
doch ein ſolche krafft / dag fie refolvieren die Mineralifchencorpora. a IN. 

Nun auff das fo nemmend den Verſtand / daß alle Mineralia auf dem Salz Coaguliert werden/ es 
ſey Geſchmeidigkeit / es ſey Geſtein / es feyend aridere Ertz / ſo gibt das Saltz eimjeglichen ding vnd Ertz 
fein Herti: Vnd oo dasSalg nicht were / fo weren alle Metall Waſſer / vnd alle Geſtein vnd derglei⸗ 
chen. Dieweil nun das Waſſer vom Sal Coaguliert wird / vnnd Alle Metallen / Steim :c. auß dem 
Saltz ſein Herti nemmen: Sofolgt auß dem / das auß zerbrechung deß Saltz widerumb Metallen vnnd 
Stein zu Waſſer werden. So nun daß Saltz daß Hauptſtuͤck iſt ſolcher reſolution / vnd allein im Saltz 
liget: So iſt weiter vnſer Fuͤrnemmen / was das ſey / darvon das Salt zerbrochen mag werden. Daſ⸗ 
ſelbig muß fein ohn ein Leib / gleich einem Geiſt: Vnd muß fein in der Erden / vnd auß der Erden / das 
iſt / auß krafft der Erden. Darumb ſo folgt hierauß / daß auß der Erden ein ſolche reſolution / vnd diſſo⸗ 
lutio beſchicht der Leiblichen Waſſer. Vnd ob aber vermeint würde / daß ein mittels muͤſte da ſein / da⸗ 
durch ein bereitung beſchehe / vor dem ehe die Erden in jhren gewalt kommen zu reſolvieren vnd diſſolvie⸗ 
ren: Gleich als ein Erempel/daß jhr ſehend / daß der Tartarus reſolviert wird auß krafft der Erden Aber 

ſolch reſolutlon beſchicht nicht anderſt dann durch ein mittels / das iſt das Fewer / nachfelgends ge⸗ 
ſchicht ein ſolche reſolution. De | — B 

Zu ſolchem ſoll die Natur alſo verſtanden werden / daß ſie ein ſolch mittel nicht ſucht: Dann vrſach / 
was iſt jhr mit tels / dardurch fie Coaguliert? Nichts / dann fie ſelbſt. So ſie alſo ſelbſt ein Macheriniſt / 
fo iſt fie auch ein zerbrecherin ſelbſt. Dann jhr ſehend / fo ein Coagulatz geſchehen ſoll durch die Hands 
kunſt / ſo muß dieſelbig ein mittels haben / dardurch es beſchehe: Alſo ſo fie ein ding zerbrechen will/aber 
muß ein mittels haben. Dieſes aber iſt der Natur nicht anhengig / allein der Hand / die von eim zum an⸗ 
dern ſteigen muß, Zu dem / daß die Elementen gruͤndlich vnd dapffer handlen / was fie handlen wollen/ 
vnd nicht mu Bletzwerck / wieder Hand Art vnd gewalt iſt. Alſo verſtanden / das ohn alle mittel / auf 
krafft der Erden ein ſolch zerbrechung geſchicht durch die Erden / indie Erg der Waller. Gleich als jhr 
von der Sonnen ſehend / daß ſie zerſchmeltz das Eyß / vnd von der Kälte ſehend / wie fie zuſammen ge⸗ 
friert das Waſſer. Wie alſo da Fein mittel iſt / ſondern die Krafft der Element: Alſo verſtanden auch von 
den Kraͤfften dieſer reſolution / wie dann allhie vnſer Fuͤrnemmen iſt. Auff welches jhr mercken ſollen / 
dieweil alſo daß Saltz iſt das Hauptſtuͤck / anzugreiffen in der zerſtoͤrung der Corporum, vnd die Erden 
gewaltig daſſelbig su vollbringen / vnd das Saltz zu diſſolvieren: So werden alfo ale Metallen / alle 
Stein / ale andern Ertz zerbrochen / vnd in Leibliche Waſſer gemacht / was da der Erden vnderworffen 
wird. er . = * 

Nun wiewol auch iſt / daß da moͤcht vermeint werden / es muͤſten alle Ertz reſolviert werden / dann ſie 
ligend all in der Erden: Aber nicht alſo. Dann was auß vollkommener Art kompt / vnd was ſein zeit 
behalt / das widerſteht. Dann jhr ſehend / das fein Obs ab dem Baum fallt / es ſey dann der Herbſt da / 
oder es ſey angrieffen. Darumb in dem erſten Tractat / ein ſolchs erklaͤrt wird. Darauff merckend wei⸗ 
ter die kraͤfft der Erden / wie dieſelbig mancherley iſt in der Congelation / alſo auch in der reſolution / vnd ⸗ 
als offt ein Art im Element Waſſer zu congelieren / alſo offt ein Art im Element Terræ, daſſelbig wider- 
umb zu zerbrechen. Dann mo ſolches widerwertigs nicht were in der Erden wider das Waſſer / ſo wer 
in allen Landen vnd Orten ein fuͤrgang der Mineralium, welche ſonſt nicht in ander wege erfcheinen/ 
das iſt / in zerbrochenen Art von ſolchen de Miner alibus, weiter ange leigt wird. Vnd iſt zu mercken hie⸗ 
rinn auch / daß in ſolcher zerſtoͤrung deß Leibs der Mineralium, auch zerſtrewet wird der Guftus. Als jhr 
ſehend von der reſolution Aluminis, welches dem Alumen nicht gemaͤß iſt. Deßgleichen von der reſolu⸗ 
tion Vitrioli, dem Vitriol auch nicht gleich / vnd doch deſſelbigen Grunds / vnd einer Materien. Das 
iſt / gleich als ein Waſſer das da diſtilliert wird / wie ſich ſolchs von einander ſcheidet in ſeiner Art / alſo 
da auch. Dergleichen ein Waſſer dag gefreurt / vnd wider entfreurt: Wie nun daſſelbig in Ihren kraͤff⸗ 
ten weiter geſcheiden wird / alſo diefesauch. Dann eins jeglichen Vitriols zerbrechung / gibt ein an⸗ 
dern guſtum: Dergleichen eins jeglichen Steins zerbrechung / vnnd eins jeglichen Metallen zerbre⸗ 
ehung/ ein ſolche veränderung gedulden muß. Aber in kraͤfften / wie anfänglich erzaͤhlet wird/ in weſen 
leiben. 
Nun aber weiter von dieſer Reſolution / ſo wiſſend / daß es nicht anders iſt die reſolvierende krafft / 

als allein die kalt feuchti der Erden / auß ſolcher werden die vorbemelte reſolution der Merällen. Sonun 
die Metall vber ſein zeit da leyt / vnnd dieſer Falten feuchti vnderworffen wird / wie ein Cyſen dem 
Roſt / der Roſt der humiditet: Als dann fo folgt deſſelbigen Ertz reſolylerung fiir vnd fuͤr / ſo weit ſein Re⸗ 
gion geht; vnd was ſich alſo ab reſolviert / das Centriert ſich zum Bronnen Auch fo das Miner in ei⸗ 
ner wachſſenden krafft were / dergleichen ein wachſſenden Bronnen gebe. Darumb ſo merckent / wie das 
Element Waſſer fuͤrfahrt mir feiner Generation / wie das die Erden mit jhrem Graß: Alſo — 
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fahre das Element der Erden mir feiner Falten feuchti / in die Ers dep Waſſers auch für. Mas ſich auch 
wol begeben / daß ein Erg an einem ort fich laͤßt reſolvieren am andern nicht. Alg ein Baum der erlich 
Bieren läßrwurmftechig/faul/zc.werden/onddie andern nicht. Dann folche gefchicht alles auf der Tin. 
gierenden Eraffe/fo von einem Element indas ander geher/mit widerwerriger Art / wie ob ſteht / beſchrie⸗ 
ben. Damit ſoll alſo verftänden werden/das die CorporaMineralium alle auf dem Salg Coaguliert 
werden. Vnd darumb wo daſſelbige Sal in diefe conjuncrion kompt / daß ſie die Erdenmit ihr feuchti an⸗ 
fallen mag / wie ob ſteht / widerumb reſolviert / vnd gibt den orfprung der Leiblichen Waſſern / von wel 
chem hernach von einem jeglichen inſonderheit geſchrieben ſteht. —* 

Der Dritte Tractat, 
| Von hemeinen Steinen Waſſern. 

Je nun das Element deß Waſſers die Mutter aller Steinen if/ fo wiſſend / daß 
ſolche generation beſchicht in der Erden / darauß folget / daß die rechten Steingruben allein 
der Erden ligend. Nun aber ſo ein reſolution von der Erdſeuchte an dem ort einfiele / oder 

beſchech / ſo muß dieſelbige beſchehen / in dem, fo vie drey erſten der Steinen ſich in ein vnglei⸗ 
che brechten / alſo daß fie nicht in derfechren Compoſition ſtuͤnden / daxauß dann folgete ein mangel der 
Steinen in jhrem wachſen. Alſo wir jhr ſehend daß ein guter (Baum) ohn gebreſten gute Fruͤcht 
bringe: So aber da ein einfall beſchehe in der Würtzen / dardurch ein boͤſer Daum geurſacht wuͤrd: Als 
dann iſt der anfang da eins gewalts der Erdfeuchtin. Danneinjegliche feuchte muß in die Ertz fallen / 
ſo ſie ſelbs in zerbrechung gehend: Die dann beſchicht in maſſen / wie obſtehet: Vnd weiter der rechte 
grund ſolcher zerbrechung / von dem wachſen vnd vrſprung der Ertz beſchrieben wird. So nun alſo ein 
ſolche reſolution beſchicht / ſo folgt deß Waſſers Art hernach / in dem wege / daß deß Waſſers Art iſt / an 
den Tag zu kommen / gleich einem Baum / der nicht bleibet in feiner Erden / ſondern wachßt in fein an⸗ 
dere Region / als vom Waller an andern orten beſchrieben ſtehet. Auff das folget / das daß Steinwaſſer / 
daß alſo von der Materien der Steinen kompt / zu einem Bronnen wird / vnd mit andern Waſſern laufft. 
So nun ſolche Waſſer kommmen an den Tag / ſo begibt ſich / daß ſie hinwider gangen in jhr generation / 
alſo das darauß wider Stein wird / darvon jhr aufang iſt. So ein ſolches beſchehen ſoll / fo gehet es in 
ſein Steinwerck nach ſeiner Art / wie ſie dann im Verg ſolten geworden ſein / in dem wege: ſo ſie kom⸗ 
men an den Lufft / fo empfahen ſie ein andere Art / das iſt der Congelation zu / mit foichemanfang. So 
diß Waſſer ein Corpus begreifft / als dann ſo gehet es in ſein generation. Diß Corpus nimpt es von den 
Saͤhmlein / Locuſtis der Baͤumen / ſo an Waſſer ſtehen: Alſo ſo dieſelbigen hinein fallen / vnd in die 
Faͤulung gehend / ſo ſizen ſie gen Boden. Als dann ſo iſt der Steinwaſſer art / daß fie dieſelbigen zu ei⸗ 
nem Corpus annemmen / vnd hencken ſich daran. Vnd dieſer Saam oder Locuſta iſt ein Centrum der 
Stein’ gleich wieder Candel ſich henckt an ein Holtz / vnd der Vitriol purpureum an die Gerſten koͤr⸗ 
ner. Alſo in dem weg / iſt es deß Waſſers Art mit groſſen Steinen / fo henckt ſich ein groſſer Stein an: 
Alſo auch mit den kleinen. Darumb ſo mancher Saam / Koͤrnlin oder Locuſten indem Dach gen bo⸗ 
den ſitzt / ſo mancher Stein waͤchßt in dem Bach / mir der Farben / Formen / etc wie deſſelbigen Waſſers 
art iſt / als de Generationibus Lapidum geſchrieben ſtehet. Darumb fein Stein wachßt / wo nicht Saa⸗ 
‚men oder Locufta an Poͤrtern ſtehend vnd einfallen. So aber in ſolchen Waſſern ſolche Stein erfun⸗ 

—8 den werden / ſo ſind ſie mit eim Guß abgeſtoſſen worden / oder es iſt ein Steinadern am ſelbigen ort / die 
durchdringet / wie der vrſprung der Steinen auff der trockenen Erden anfecht / vnd herkompt. | 
Es find auch viel ſolcher Stein / von Kißling vnd dergleichen / die fich gleich als Haut aufeinander 

Legen : Solches geſchicht auß Art deß Steins/der alfo fein engenfchafft har. Sich moͤgen auch fonft in 
ander weg fein Steinrefolvieren/ und widerin Stein gehen, als allein die Genera, fo fich anhencken 
andie Corporader Saͤhmlein vnd Socuften. Vnd ſo ein Waffer fomprindie Ferri vom vrſprung / vnd 
ob ſchon als dann Proßlein oder Saͤhmlein einfallen fo gibet es kein Stein mehr: Auß vrſachen es 
hat ſich am erſten angehenckt / vnd ſein Steinige Art verlaſſen / vnd weiter allein ein vnleibliche reſolu⸗ 
tion in she, die ſolche nimmer in Gewalt bat. 

Bon Lettenſteinen Waſſern. 

A $foin den weg / wie obſteht / geſchehen die reſolution der dettſteinen / das iſt / der Leberſteinen / der Ala / 
baſtern / vnd hhres gleichen. Als dann fo ein ſolches Genusan Tag kompt vnd einfleußt / ſo empfind 

es die Art der Erden: Als dann hengt es ſich an / vnd macht ein mißgewaͤchß / gleich dem Alabafter in 
etlicher geſtalt: oder gleich den Leberſteinen / vnd laßt das lauter Waſſer hindan ſlieſſen / mit Farben vnd 
Form / wie dann diefelbigen Lettenſtein find an (jhn) ſelbſt / alſo vergleichen fie ſich andy Hinstt. Vnd ihr 
Form vnd Geſtalt / wie ob ſtehet von den ſteinigen Waſſern / hie auch Anfang vnd end verſtanden fol 
werden. Sich begeben auch viel ſolcher Steinen vnd Letten auß anderer Form / als von der Kalch Er⸗ 

den / die ſich nach Kalchs art ſteinet Von denſelbigen aber wird hie kein Meldung / ſondern von Stets 
nen augeaeigr/alsvon einem andern Geſchlecht. | — 

Vo „al, 
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146 Von den Natuͤrlichen Waſſern. 
| Don den Krafftwaſſern. 
D), $f6 wachfend Refolutionesin den Steinen/ die auch in weg / wie ob ſtehet / an Tg kommen / welche 

mit felsamer Art vnd Natur erfcheinen. Etliche die da treffenlich hart / alſo daß Eyſen zu (Eye 
ſen ſchmiden) gebracht wird: Etliche die da treffenlich weich / alſo daß Eyſen dem Bley vergleicht / vnd 
dergleichen. Solche Waſſer nemmen jhren vrſprung auß der reſolution ſolcher Metallen. Als jhr ſe⸗ 
hend / daß Stahl das Eyſen vber den Stahl haͤrtet: Auch Bleyſafft das Gold weycher macht / dann 
es ſelbſt iſt. Vnd alſo hat ein jeglich Metall oder Ertz ſein fondere Weychi oder Herty an jhm / gegen 
ein andern Metallen: Darumb ſolche Waſſer von ſolchen Metallen reſolviert werden. Sich begeben 
auch dermaſſen viel Waſſer / die Stein haͤrten vnd auch weych machen: Dieſelbigen kommen auß ſol⸗ 
cher Steintichen art hindan reſolviert. Als jhr ſehend von Adamas / wie ergemaltiger andere Stein / 
alſo auch fein Liquor ſeines gleichen alle Gemmas gleich härter: Vnnd hinwiderumb der Alabaſter fo 
vieler iſt vnd ( mit jhm) den Diamanten weycht. Alſo ſoll man ſich von ſolchen Waſſern nicht verwun⸗ 
dern. Dann ſo ſie in Liquores verwandelt werden / ſolch wunder zuwegen bringen. — 

Alſo auch find man Waſſer / die Holtz zu Steinen machen / vnd dergleichen in viel ſelzame haͤrti vnd 
weychi: Daſſelbige kompt auß Art ſolcher Steinen / die ſich reſolviert haben / vnd find einer folchen füle 
tilen art / daß ſie die Poros der Hölger durchdringen / vnd Coaguliern ſich darinn / vnd alſo dag Holtz 
fir Stein erkandt wird. Als dann thut das Berillen Waſſer / fo ein Holg darein geleyt wird auff ſechs 
Wochen /in gantz Stein verwandlet wird. Bon ſolcher Art auch von den Regen Waſſern anzeigt. 
wird. Alſo auch Stein auß Erbiſſen werden / auß Bonen / vndauß dergleichen / ſo ſie ein ſolch Waſ⸗ 
fer begreifft. Dann ſolche Waſſer find an jhn ſelbſt Stein / vnnd durchtringend in ſolche ding / als ein 
Farb ein Tuch durchtringet / und darinn bleibt. Dann ein jeglich Holtz oder Bonen / ic. iſt mehr 
dann halber leer / alſo was leer iſt / das fuͤllet ſich mit dieſen Steinen an / vnd Coaguliert ſich zu feiner 

eit. * 
Es find auch dermaſſen Waſſer / die den Steinen ein andere Farb vnd haͤrti oder weychi geben: Die⸗ 

ſelbigen Waſſer ſind von Metallen / aber ſie durchtringen die haͤrte der Steinen in dem weg / das auß 
jhrer Form / Farben und Art kommen / vnd doch den Metallen nicht gleich: Bon vieli ſolcher Waſſern / 
ſollen jhr von den Naturen der Steinen erfahren / dann auß demſelbigen folgt hernach ſolcher Waſſer 
Art vnd Natur. Dann hie von derſelbigen Waſſer Natur zuſchreiben / iſt nicht vnſer Fuͤrnemmen / 
ſonder / ob aber ein maffer ein ſolche Art hett / von wannen fein vrſprung ſey. 

Von den Schmeckenden Waſſern/ 
id eft, Guftu. ( 

I Vn feind erlichhe Waſſer / die da auß der Seuri kommen / oder inander weg mit Gſchmack der Zun⸗ 
ãVgen begriffen / als Sawrbronnen / vnd dergleichen. Dieſelbigen nemmen jhren vrſprung von den 
reſolutionen der Metallen / vor dem vnd fi zeittig werden. Darumb am erſten su wiſſen iſt von denſel⸗ 
bigen / was ein jeglicher Metall für ein Guftum gebe vor feiner Zeitigung. Als Gold und Bley geben 
die Sülfe: Kupffer vnd Eyfen die Seuri: Zinn/Silber ein Mittels: Vnd dag in mandyerler wege. 
Aber von folchen Waffern de Thermis; in nachfolgenden Büchern angezeigt wird. Sich begeben 
auch / das auß Vitriol vnd Alumen folche waffer anchflieflen : Aber nicht in gutem Geſchmack / ſondern 
allein von den Merallen. ee 
In ſolchen Waſſern begibt ſich auch / daß die Metalliſche Tinerur mit inn nemmen/alfo fo fie in dem 

Tingieren find/ ondim felbigen zerbrochen werden vnd zu waͤſſer gehend : Als dann fo find diefe Waſſer 
der Art / daß fie Merallen gebaͤren und etwan Metallen Tingieren: Alfo das offt Golderg gefunden 
wird inden waſſern / das von andern Metallen zu Bold auß diefem Krafftwaſſer verwandlet if. Auch 
folche waller viel mahlen ander Metall machen: Als erwan waſſer gefunden werden / die Eyſen in 
Kupffer wandlen / vnd Bley in Kupffer/ond dergleichen. Aber von folchen Generationibus wird de 
Mingralibus mehr entdeckt: Dann es iſt hie nicht vnſer Sürnemmen/ auſſerthalb der Natuͤrlichen 
Waͤſſern zu fchreiben ein andere. ' J 

Es find auch erliche Sawre Waſſer / und Aluminiſche Waſſer / die da ein Leibſawrbrunnen geben / 
vnd wachſend in einer andern Form: Dieſelbigen werden de Thermis beſchrieben / dann ſie ſind nicht 
Leibliche Waſſer / vnd find doch waſſer der Erden. 

Von den Bifeofifchen Waſſern. 
en begibet ſichs / das auß den Irrdiſchen Gewechſen / und auß den Waſſeriſchen / zu beyden feiren 

ein vermiſchung geſchicht / welche einandern ſelber bricht / vnd gehet durch eine Faͤule in die reſo⸗ 
lution. Als dann wo ein ſolche Putrefaction beſchehe / da werden ſchluͤpfferige faule Waſſer / vnd auß 
Arch feiner Faͤule mag es Erin Brunnen geben. Dann alle die waſſer die faul ſein / dieſelbigen machen 
tein vrſprung / fonder wie fie faul ſind im Letb / alſo andy in den wercken. Darumb folcher Brunnen 
£einer an Tag kompt / es wer dann / daß er kaͤme vnder ein friſch Waſſer / vnd daſſelbige triebe jhn mir ihm 
auß der Globel der Spherz: Sonſt leit es in den Kroͤcken vnnd Hoͤlen / vnd in den Poris der Sphæ- 

ræ Solch Waſſer hat fein ſondere nutzliche Art an jhm / als allein zu gebären die Wuͤrm: Dann . 
auß dieſem nemmen fie die vrſprung / das iſt an dieſer Faͤule. Nach dem vnnd die vermiſchung ge⸗ 

* ſchicht 
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A fehiche su benden ſeiten / oder nach den Speciebus der Erden / vnd der Erg/ wird da ein generatioti eines 

Wurms. Darumb foldye Genera nicht zubefchreiben find / von wegen der Bichider Wuͤrm / vnd bey⸗ 
der vermifchung. Dann wie jhr ſehend / daß die vermiſchung / von dem Regenwaſſer / und nachfolgend 
die Irrdiſchen zuſamen kommen / oder in cine Faͤuli / oder es feyeri: Alsdann werden darauf 
die Boden wirtn/c. Wie dann am ſelbigen ore befchrigben ft. Alfo hie cin ſolche generation beſchicht / 
darauf die Wuͤrm wachfen. Auß bemeltkt orfachen vnnd vermifdjung / mit obſteht / wachfen alle die 
Wurm / ſo auß der Erden ſchlieff en / vnd alles Bnsıfer / Als wir, de Generationibus Vermium mehr vnd 
voller erklären. Darumb ſich fein Sande verwundern ſoll / ab ſolchen gener ationibus der viigehörten 
Wuͤrmen / in jhren Landen zu zeiten befchehen. Dannes geſchichtnicht nach gewonheit der Räte / oder 
nad) * gehändter Zeit: ſonder es kompt nach Art der Faun / vnd jhrer vermiſchung. Dieſe Waſſer ſo 
‚fie Lauffen in den Brunnenwaſſern bermiſcht heraiiß / vñd ſo ſie getruncken werden / als dann wächfen 
im Leib deſſelbigen ſolche felgame Art der Wuͤrm / wie dann ihr Art iſt m der Erden: Allein mit der vn⸗ 
derſcheid / daß der Leib mit Form vnd anders ein vnderſchied gibt / gegen der Globell vnd Art deß Ele⸗ 
menten. Dann hierauff fol der Artzt mercken / daß fie dieſen vrſprung erkennen lehrnen: Vnd auch 
wie alſo in der Globell ein ſolches ſich begibt / alſo duch um Seib, ſo cin folche Corruption / vnd Putrefa⸗ 
ation anfacht / als de Generationibus Vermium weiter angezeichnet wird: Was auch hie nothwendig 
iſt / daſſelbige wird de Plantis angejeigt/das iſt / von denſelbigen Wuͤtmen / ſo auß jhrer Putrefaction wer⸗ 

"al. , 
genatuster 

den / das iſt / vnden Ratten. >. ass. 2, 
Won den Arknenifchen Waſſern. RT Are 

(X Sseraufffomerckend nun weiter von den Artzneyiſchen Waſſern / die da mir mancherley Tugend 
. 3) begaber find/ diefelbigen befchehen in dem weg So ſich die Gemmen / in welchen die Tugend ſind / 
B reſolvieren / auch die Eorallen vnd die Catabe / vñd andere dergleichen, dieſelbigen geben die Artzney / ſo 

die Waſſer haben von Leiblicher Art. Auß dem danii folget / ſo die Waſſer von Corallen / den Frawen 
ihr Kranckheit ſtellen / deßgleichen den Kindern das Vergicht hinnemmen. Auff das merckend / daß 
terinn von ſolcheti Waſſern dnüg in dieſem Libell angezeigt iſt: Sonder das hoͤchſt / fo zu ſolchem ge⸗ 
—— ol den Artzten befohlen werden / welche da ſagen / warzu die Waſſer gut find / vnd doch 
deß kein Grund haben · Auß was Grün fie kommen daſſelbige erfahrend / ſolcher vrſprung zuerkennen. 
ne a ——— 
Alſo auch die Meialliſchen Waſſer dermaſſen ihr Art haben: Darumb in ſolchen allein das hoͤchſt 

iſt zuwiſſen die Narr der Steinen / der Metall / der Ersondanders: Auff das nachfolgend auch die 
Waſſer / was ſolche ſind/ auch zuerkennein. Dann da iſt kein Brunnen / fein Bach / der nicht ſolche Are 
von der Artzney mir habe · Datumb mo ſolche erkandtnuß iſt vnd Prob / ſonderlich von den Kraͤfften 
angezeigt / ſolcher oing / vnd hiemit beſchloſſen habheeeeee. — 
„ Dergleichenfeind etliche ſonderliche Waſſer / die da heylſam / alſo daß fie ein jegliche Hydropiſin, 
Pa a yſin curieren. Von demſelbigen woͤllen wir ſchreiben / vnnd diß erklaͤren diß Lbells erfüllen / ſo 
—— Librum Podagræ Perſon. ad Nat. Qdamit woͤllen wir hie diß Dritt Buch entlediget 
aber, 
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Bon den Naturlichen Waſſern. 
Das Vierdte Buch, 
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Bon Wachfenden Brunnen. | 
88 Leich wie wie in dem vorbemelten Buch / die Leiblichen Waſſern erzaͤhle — 

ber ‚ben: Alſo hie nachfolgend vonden wachſenden Waſſern / vnſfer Fuͤrnemmen angeht. 
zuerkennen das Leibliche Waſſer / vnd jetzt das wachſend / mit mag vnderſcheid fie von einan⸗ 

der gerheilt werden / dieweil ſie beyde Leiblich ſind / vnd in dieſen zweyen Buͤchern allein von 
Leiblichen Waſſern Tractiert wird; Da iſt ein ſolcher vnderſcheid erftlich zu wiſſen / daß im fordern Libell 
angezeigt wird von den Waſſern / die auß dem Leib ſich nemmen / vnd ſich reſolvieren zu einem Corpus: 
Vnd die Waſſer dieſes Buchs ſind die / ſo vom Waſſer In ihr Corpus gehend. Wie die erſten gehnd/ 
von Eyſen in ein waſſer / dieſes hie von eim waſſer in ein Baum. Alfonun hie zuverſtehn / wie das Ey⸗ 
ſen zu waſſer wird / vnd andere Gemma : Alſo werden die waſſer der Erden / die wir wachſende Brun⸗ 
nen heiſſen / zu einem Leib / deß Holtzs / deß Krauts / Schwanim / ꝛc Vnnd iſt hie gleich zu berſtehn ein 
weſen / ein Form / vnd ein Art / zubeſchreiben dep erſten Leibs zerbrechung / vnd hie deß andern Leibs 
wachſen. Danıt wie auß eim Ert / das iſt / wie auß den Corporibusdieferefolvierung beſchicht / alſo hie 
auß den reſoluten die Coagulatz beſchicht. Das iſt / weiter woͤllen wir tractiern / wie auß Waſſer Holtz 
wird / Kraut vnd dergleichen / vnd verlaſſen das erſt Libell / das iſt / das forder das wir tractiert habem/ 
wie die gewach ſenen Corpora zerbrvchen find. 
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Dann jhr ſehend / daß fo gar fein gleichnuß nicht iſt daß dem Holtz gleich ſehe / oder einem Banum 

Alſo fo hat fein gleichnuß ein Baum / das dem Apffel gleich fehe. Alſo zu beyden Kin I tie das ge 
ſchehen / ift deß wachfens ſchuld: Don weldyer Kraffe/ fo viel hierinn notturfft erfordert / befchreiben 
wöllen. Dann mie wir vor anzeigt haben dag zerbrechen der Coagulag / ſoll hie ein fürbilden fein/ in dem 
Weg Ihr ſehend / daß die Metallen/die Mincralia, feim Corpus gleich ſehen / das iſt / den jenigenzang 
dem ſie verwandlet ſind worden. Dann vrſach / es iſt Waſſer / darumb mag es nicht gleich ſehen dem 
Metallen. Wie jhr aber ſehend / daß ein Metall geſeim iſt / alſo widerumb fo vergleicht ſich dieſes waſſer 
dem Holtz / dem Graß gleich / zu dem es wird. Dann durch ein ſolches Exempel verſtanden dieſes Ihr 
ſehend das der Vitriol Gruͤn / einander Blawiſt / vnd hoch gefaͤrbt: vnd ſo er in ein Waſſer reſolviert 
wird / foift tem Narbe da: Aſo auch jhr ſehend / die Farben Auriſt Gelb / vnd in ſeiner Tranſmutation 
iſt es Braun / vnd in dieſer Tranſmutation reſolviert / ferbt es kein Waller mehr / und har Fein Farbe 
mehr: alſo wird auß etwas Nichts. Dermaſſen jhr hie verſtehen ſollet / daszu gleicherweiß / auß fein 
Farben / Farben entſpringen: Als die Grune in dem Graß / vnd iſt doch Fein Grüne ſichtiglich in der 
Erden / das iſt / begreifflich. Alſo wie eins iſt in ſeinem Vrſprung / alfo iſt auch das ander / zu beyden ſei⸗ 
ten gleich zuerkennen. Wiewol ſolcher Exempel noch viel begegneten zu mehrerem Verſtand dieſes 
meines Fuͤrnemmens / auch zu dem mehrern theil hernach folgen» Sich iſt wol und groß zuverwun⸗ 
dern / daß ein lebendigs wachſen / mit Fleiſch vndmit entpfindlichkeit auß Nichts iſt / dann ſich zuver⸗ 
wundern iſt / von der Metallen vrſprung / oder deß Holtzs wachſen. Als jhr ſehend / das auß dem Roß⸗ 
dreck ein Keffer wird / auß anderer Faͤule ein Wurm: wie fo ſeltzam die Natur iſt in jhrer wuͤrckung 
vnd Freyheit: Wer will es auſſerthalb dem Liecht der Natur betrachten / das ein Holtz ſoll ein lebendi⸗ 
gen Wurm geben / vnd anders dergleichen? | = 

Alſo if es die Ordnung / dann im Hol ſteckt deß Wurmsgeiſt / auß dem die entpfindlichkeit wechßt 
Alſo auch im Cadavere. Vnd als wenig daſſelbige zuſehen iſt / oder zubegreiffen: Alſo wenig wir auch 
mögen begreiffen die heimlichkeit der Natur / mit den Augen. Dann das find myſteria Dei, das auf 
Nichts ſolch ſeltzam ding entſpringen ſoll / da feiner ſprechen fan / das da etwas ſey. Vnnd als wenig 
wir moͤgen die Natur fehen vnd Ihr Ihren Proceß abſtehlen / das iſt / auch alſo Arbeyten in der reſolrie⸗ 
rung der Metallen: Alſo wenig moͤgen wir auch der Natur jhr Kunſt abſtehlen / dardurch ſie wach⸗ 
fon macht daß Graß / die Baͤum / vnd was die Erde gibet. Aber den weg den wir. beſchreiben / verhengt 
vns die Philoſophey / alſo das wir moͤgen erklaͤren die Heimlichkeit der Natur / in dem weg / was vns 
die Augen ſichtig geben / als dann zuerklaͤren Dann jhr moͤgend alle ein ſolches zugeben / ſo nie kein 
Graß gewachſen wer / over nie fein Baum / vnnd die Erden wer da vnſichtig: Wer wolt dem Men⸗ 
ſchen ſagen / daß ein ſolchs in der Erden fein ſolt / das iſt Braß oder Holtz. Darumb dieweil wir ſehen / 
das auß der Erden ein folchs gehet / auff das wir ſehen / woͤllen wir beſchreiben von dem / daß wir nicht 
ehen. | ; 

Alſo wie nun * vrſach das jenia ſey / daß da kompt auß Nichts / vnd mach: fich fiehtia: Alfo die - 
Natur probiert / daß ſo chs in jhr iſt daß wir ohn jhr nichts moͤgen erkennen. Alſo hierauf fo viel wir 

moͤgen ſehen an jhren Augen / fo viel moͤgen wir auch erkennen in den / daß wir nicht ſehen. Dann fer 
hen wir / das auß einer Schwartzen Erden Roten’ Graßblumen / Gilgen / 2c. herauf wachſen: So iſt 
hier auff moͤglich / wie dann daß Liecht der Natur zuerkennen gibt / daß wirs auch verborgen ſehen. Als 
ein Zimmermonn fein Hauß / derſelbig ſichts ehe ers macht. Vnd wie wir cin Hauß / daß wir ſehen mit 
Augen in alle weg/ weiles gemacht / wie es geſtalt iſt / vnd als dann fragen wir es im Sinn / als heiten 
wirs fuͤr den Xuaen: Alſo in dem weg / wie wir das ſehend / alſo ſehen wir auß ſolcher möglich keit die Ge⸗ 
wech ſen in der Erden: vnd mie vnſichtbar iſt / daß wir im Sinn haben alſo iſt es auch vnſichtig / wie 
wirs in der Erd haben: Vnd find doch in der Erden / vnd m vns / wie es auff der Erden iſt / darumb wach⸗ 
ſen das hoͤchſt zubeſchreiben iſt / wie die Farben / vnd daß Waſſer ſich verbirgt / vnnd in was wege eszu 
dem wachſen gang. Dann wie wir ſolchs beſchrieben haben im fordern Buch der gewachſenen zerbre⸗ 
chung: Alſo woͤllen wir hier von dem wachſen ſchreiben / der zerbrechung in ver Subflang : das iſt / dar 
mit jhr ſehend das / das es iſt / das iſt vor den Augen zerbrochen iſt: Woͤllen wir beſchreiben / was hin⸗ 
wider gang wird / daſſelbig zuerfuͤllen die Augen: aber im Sinn / das iſt im Grund vnnd in eygenſchafft 
der ding / iſt es nicht zerbrochen / ſonder gantz. Darumb der Philoſophey mehr zuverſtehen iſt / nach dem 
Liecht der Natur / wann nach dem aͤuſſerlichen ſehen der Augen / in dem fo befchreiben ſoll werden das 
herkommen Laub vnd Graß: das iſt / wir beſchreiben hie vom wachſenden Waſſer / das iſt / das Waſſer / 
das Laub vnd Graß gibt. € 

Wir heiſſend das Wafler / ein wachſend Waſſer: Dann auf vrſachen / es wachßt. Wie aber dag 
Waſſer vnderſcheidenlich ſoll gehalten werden / vor andern wachſenden Waſſern / iſt in dem weg Ihr 
ſehend / daß alle Brunnen wachſen / dann durch daſſelbig wachſen bleiben ſie / ſonſt wer kein Waſſer. 
Dieſes aber nicht alſo: dieſes wechßt / vnd ſtirbt ein mal ab / vnnd wechßt morgen herwider / als jhr ſe⸗ 
hen im Glentzen vnd im Herbſt. Dieweil nun hierinn ein ſolcher vnderſcheid iſt (das iſt / mit dem 
Tode.) ſo mögen wir wol ein fondern Namen / vnnd ein ſonder Buch darauß machen. Dann wol 
fo viel der Philoſophey hte nachzugruͤnden iſt / von der Zeit feines Sterbens / biß auff ſeins wider⸗ 
wachſens. Dann in andern dingen der Natur was mag ihm gleichen? Oder warumb ſolt es nicht 
ſein ſonderiſtatt haben? Dann der Menſch wirdt auß der Menſchen willen / vnnd auß ſeiner beſtim⸗ 
pten Zeit: Das iſt / wann er will / ſo macht sr ein andern Menſchen. Alſo har Gott den hen 

as zu⸗ 
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das zugeben / iſts in eim nicht / ſoiſt es doch im andern / alſo daß es je im Menſchen iſt. Dann aller Men 

A ſchen Arbeyt / Kunſt /rc. iftalles nur eing Menſchen Arbeyt vnd Kunſt. Die Fiſch haben jhr Zeit / die 

C 

Voͤgel jhr Zeit Vnd ſtehet aberalles bey jhnen / ſie moͤgends thun oder nicht. Aber diefes wachfen iſt 
nicht alſo: Es kompt / vnd iſt geſtorben / vnd iſt dieſelbige geſtorben Art / das iſt / die alte Art vnd Natur 

iſt aber da / da iſt nichts in —— Dann da iſt die Farben in der Roſen / da iſt der Geſchmack / ec. 

vnd iſt die Roſen die fern war. Der Menſch aber nicht / es kompt ein ander Corpus vnnd cin ander 
Kopff / und ob ſchon der Corpus ſich vergleichen mag dem Corpus der Roſen / das iſt / dem Heutigen ie 
dem Fernigen: So iſt doch der Kopffnicht feines Vattern / an dem das mehrifteleie: Als mir der Ti 

gend in der Roſen / da mehr an leit / dann An feiner Farben oder Corpus. Dann es muß etwan ein ding 
ein Leib haben dag dann den Philoſophum nicht befiimmert / ſondern die Tugend und Natur iſt das / 

Der Ander Cractat. 
darvon Tractiert wird. 
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F Eiter nun von dieſem Waſſer / fo willend/ dag diß Waſſer iſt allein der Erden / 
gleich wie daß Ertz deß Waſſers allein iſt: Alſo ſoll es ohn vndermiſchung der Elementen al⸗ 
lein für ſich ſelbs geordnet werden. Was aber antrifft die vnderſcheid / die ſich gegen ein an⸗ 

dern moͤgen vergleichen, dieſelbig iſt allein in der Form / und nicht im Wefen: Auch im Ge⸗ 
wechsein fondere Arch. Daffelbig aber trifft hie nichts an Dann was gewalts im Waller ifts der iſt 
auch in der Erden / vnd was in der Erden / auch ira Waſſer. Dermaſſen auch ın den andern zweyen Ele⸗ 
menten zuverſtehen iſt. Dann alſo ein Exempel. Alle die Artzney fo die Erden har / die hat auch das 
Waffe: Bid was die Erden oder Waſſer hat / das har auch daß Fewr vnd der Lüfft. Därumb fo ift fol- 
cher Sewalt gleich als wol in Eim / als im andern. Ihr ſehend / das vonder Erden wachßt die Krafft 
Abrotani: Alfoift ſie auch in Chryfolicho. hr ſehend hinwider die Krafft Carcuolæ: Alſo iſt fie hin⸗ 
wider inBurfa Paltoris. Alſo auch iſt fie in Cryftailo,alfo auch in Tereniabin, wie in den andern zweyen / 
wie od ſteht. Dieweil nun alfo ein gleicher Gewalt iſt m den vier Elementen / ſo folget hieran cin gleiche 
erklaͤrung: Allein was die Form vnd außwendig art begreifft diefelbig iſt hindan genommen. Dar⸗ 
auff dieweil ein ſolcher gleicher Gewalt in den Element iſt: Alſo gleich werden ac) jhr Tugend ver⸗ 
ſtanden. Dann das wir geſchrieben haben von den Tugenden in den Eygenſchafften / dieſelbigen woͤl⸗ 
len wir auch ſetzen moglich zuſein / in den Geſchlechten. Als dem MW ıffer iſt zügeben Stein zur 
machen / der Erden ſein Fruͤcht / ꝛc. Alſo hinwider indem waſſer deß Fewrs ein moͤglichteit iſt / das Ge⸗ 
ſchlecht auch zuerfuͤllen / alſo ach mir dem Geſchlecht der Metallen. Alſo auch wie mit dieſen / von dem 
andern verſtandend. Hinwiderumb / die humldirer der Erden iſt auch in moͤglichkeit zugebaͤren die 
Stein: Alfo auch dem Element Waffer hinwider geben zu gebaͤren Erdiſch Graß. Darumb aber/ 
fo es nicht gerad eim jeglichen in ſeim gewalt iſt / das iſt / gleich wie es ſein Element gibt: Auß 
vrſachen / daß durch Mißgewaͤchs geſchicht / gleich als ein Mißgewaͤchs de entpfindlichen Coͤr⸗ 
J—— a eh, JJ re 
Wie nun ein Gewalt da iſt / foiftdod;vonden Tugenden ein Befchreibung. Aber e8 erfordert ein 

fondere groffe erkandtnuß in den Formen / auff das erfandiwerde/ / welch Tugend auf den Kraͤütern / 
Baͤumen / ec ſich dem Gold vergleicht / oder wo die Krafft Corallorum lige in der Erdfeuchten. Der⸗ 
gleichen duch die Tranſmutation fo da beſchicht auß jhnen / was jhr Thermx, vnd was jhr reſolvirte 
waſſer ſeyend. Dann daran ſollend jhr nicht zweiffeln / ich mein euch Vnerfahrnen / anders / dann foBa- 
Silicon faulet / vnd verändert fein Corpus (in) ein Refolutum, wie dann im fördern Buch beſchrieben 
iſt von dem Ert / daß ein ſolche reſolutiongleich fo wol hab ein Neygung vnd ein Art feines Corpus, 
mit der vermiſchung deß vberfluß / in dem weg. Ihr wiſſend / daß in Cupreſſo ein kleine Krafft kagt / aber 
da iſt ein groß Corpus. um auff das folgt / daß die putrefactio den Corpus faͤulet / aber die Tugend 
nicht. Auff das folgt dag die Tugend vom Corpus mag geſchetden werden / vnd in ſein Compaction 
gebracht. So thut ein Fauſtvoll mehr / als ohn die Putrefaction ein Karrn voll. Auff ſolches mer⸗ 
ckend nun weiter/ daß ein ſolch putrifteirt Corpus ein groß Dofia haben muß vnnd ein veraͤnderung. 
Darumb aber / dieweil der Corpus putrificirt iſt / fo follesnicht verachtet werden’ ob ſchon der Corpus 
dem erſten nicht gleich ſicht. Dann Faͤuli iſt der Tugend ſcheidung / aber behalterin darza. Darumb 
ſo ſollen jhr nicht anders achten von denſelbigen Waſſern / als von den Leiblichen beſchrieben ſteht / in 
derſelbigen Form vnd weigs / dieſelbigen zugebrauchen. Dann der Elementen Kraffe wider einander iſt 
nichts / alsallei» Rerbrechen im Corpus, vnd nit in jihren Tugenden. Wiewol Verſchwienung der 
Coͤrpern / auch Verſchwinung iſt der Tugenden / aber in ſolchem weg / wie jhr ſehend / daß ein Menſch 
muß viel debens haben / als viel der Leib hat. So nun ein Glied hinweg kompt / ſo viel hat er auch deß 
Sebens weniger: Vnd darnach cin Glied / alſo auch darnach ein deben erliche sum Toͤdt / etuiche nit. 
Alſo nicht, anders / fücheninden Gewaͤchſen auch / wie dann die Anathomey der Kaͤutern außweißt⸗ 
vnd der Natuͤrlichen dingen. Hierinn aber mercket / daß die Krafft der dingen mag hindan geſcheiden 
werden in ein Engi: Vber das ſo das Leben antrifft Leibs halben don dieſen dingen werden hie fein’ 
Beſchreibung. — Men. 

Furhn Ka wiſſen von den wachfenden Waſſern der Erden / ſo ſind dieſell igen das Corpus 
Ol, . n iij 
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ſelbſt / vnd alleszugehörendt. Auff das folge/daß fie muͤffen ihr Speiß haben vnd jhr Tranck / ſie ſeyend A 
vnter den Augen oder nicht. Dann fo fie vnter den Augen findt/ fo muͤſſen fie geſſen haben: Als ent 
Kindtdas da wachßt / ſo es in der Erdenift/ fo muß es geffen haben/alsem Mutter an ſtatt jhres kinds / 
vnnd ſo ſie verwachfen Haben / gleich als ein verwachſen Menſch. Dann alles fo da lebet / das lebet in 
Krafft Speiß vnd Tran. Wie jhr mun ſehend / cin Kind in Mutter deib / was es ſich nehret oder fuͤhrt / 
naͤtulich auß feinem Acker / darinn es leyt: Vnd ob es ſchon nicht mir dem Maul iſſet / noch wirdt es ge⸗ 
ſpeißt (ut de Generationbus Puerocum.) Alſo die weil ein Kind in ſolcher Speiß ſeyn muß / vnd iſt/ fo 
wiſſent / daß es nicht anders auch iſt mit dem Graͤß / das wachßt den ganhen Wintet / aber Im Sommer” 
fo ſcheußt es vnter vie Augen vnd wechßt. Sein Speiß iſt der Regen / vnd der Schnee: Vnd nicht al⸗ 
fein der Schnee vnnd der Regen / ſondern auch der Reiff vnd der Taw. Dann gleich wir ein Menſch 
Brodt vnd Fleſſch an ſich zencht vnd iſſet das Alſo zeucht auch das Corpus der Krentern an ſich die be⸗ 
meldten / in geſtalt als zuͤg es die Erden an ſich. Vnd dergleichen iſt noch ein Speiß vber die alle die jh⸗ 
nen zugehet / gleich als vns der Lufft zugehet. Dan hie mercken / wie ung der Lufft den Achem gibt: Als 
ſo gibt er auch ihnen den Athem / das iſt / ein Feuchti zu einer Speiß. Dann fie bedoͤrffens nicht in maſ⸗ 
ſen wie wir / ſondern in maſſen einer Speiß. Vnd ob er aber vber ein ſolche Speiß der Erden eini geben 
wuͤrde / als mit waͤſſern die Wieſen / oder mit tuͤnggen deß Miſts: So erkennen / daß daſſelbige nicht an- 
dersiftifondern als viel als ein * Koch deß Tawes / von dem wir ſchreiben. Aberdas Taw iſt die Spaiß/ 
der Regen vnd Schnee / vnd Reiff / ec daffelbige find alleinauch * Koch / vnd nicht rechte Speiß ſindt. 

Gleich als wann ein Waſſer an ein Fleiſch goſſen wirt / ſo iſt doch das Fleiſch ein Speiſe / vnd nicht das 
Waſſer: Vnd fo dag Fleiſch vom Waller kompot / fo iſt es allein ein Waſſer. Alſo hie auch / der Taw iſt 
ein Speiß / Miſt / Regen / ze. iſt allein ein sufaz vnd ein Kochung der andern dingen: Aber doch nicht die 
Speiß / ſondern ein zuſatz der Speiß Dann die Speiß iſt dep Luffts Feuchtt / gleich als Fleiſch deß Men⸗ 
ſchen / und nicht das Waſſer oder Saltz / Fewer oder Holtz. — J 

Alſo ſoll die Speiß deß wachſenden Waſſers erfennr werden / daß fie der Lufft det Erden iſt / vnnd in 
geſtalt einer vnſichtigen Feuchti / durch ben diß Waſſer erhalten wird / das da in ein Corpus wachſen 
ſoll / vnd ſpeißt das Gewechß für vnd fuͤr. Waß aber hinzufallt / es ſey Regen / Bachwaſſer / vnnd der⸗ 
gleichen, allein mit der vnterſcheidt erkannt ſoll werden / als vieletley zuſatz / die zu der Speiß gebraucht 

werden. Weiter aber auch begibet ſich viel / daß ohn Miſt ein ſolche decottion nicht beſchehen mag / 
gleich als cin Supp ohn Saltz. Dann der Miſt (iſt) das Saltz ſolcher decoction / vnnd iſt Nirrum: 
Vnnd Nitrum iſt Sal Terræ, das iſt / daß die Erden dardurch geſaltzen wirdt / in jhrem gekoͤcht / ſo ſie 
den wachſenden zu eſſen gibt. Dann daift Sal Vrinæ, Sal Fımi bey eimander / m den ein ſolche ey⸗ 
genſchafft iſt ein ſolches zu verbringen. Nun aber wiewol das iſt / daß ein eygen Saltz an dem orth 
iſt / das ſich dem Saltz deß Menſchen vergleicht: Jedoch aber ſo mercken hie: Das Fleiſch das der 
Menſch iſſet / iſt geſaltzen im Fleiſch: Aber nachfolgendt ſo muß es haben ein fermbd Saltz / alsvonSa- 
libus geſchrieben iſt. Alſo da auch das Saltz der Erden von feiner Natur iſt in allen dingen das recht 
Saltz · Das aber ein Saltz zum kochen / das ander zu der Natur. Die Erden aber / fo fein Miſtbedoͤrf⸗ 
fen / ſondern ohn Miſt jhr Gewechß geben / dieſelbigen find nichts darfuͤr anzunemmen / jhr Tugendt 
halben / als ob es ſo gut ſey / oder von jhm ſelbſt ein ſolches habe: Sondern gleich iſt es zu achten fuͤr ein 
Natur / oder glech der Natur. Als einer der fein Wein trincket / ein ander der fein Rap iſſet / vnd der⸗ 
gleichen. Wie alſo das beſonder Naturen find/ alſo ſind auch ſolche Erden auſſerthalb der rechten ord⸗ 

nung zu begreiffen. Auff das alſo / fo wiſſent weiter / daß ſolche Rahrung / mie obſtehet / zu erkennen iſt 
dem Wafler/dasdann Laub vnnd Graß iſt. Vnd wiewol der Regen vnnd andere Waller auch Laub 

vnd Graß ſind / in der geſtalt / wie es am ſelbigen orth angezeigt wirdt / das iſt durch fein Mittel. Dann 
ein Wafferiftein Tranck / vnd aiebt Waſſerfteich / ein Drodr aibr Brevftafd. Dan da find zwey⸗ 

erley Fleifch: Eins vom Trinefen/ vnd eins von Speiß / vnd beyde ein Fleiſch. Hie aber verfland dag 

Miitel / daß das Waſſer / ſo zu iner Suppen wirde/ fuͤrhin fein Waſſerfleiſch mehr macht / ſondern 

ein Brodtfleiſch / vnd verleurt an dem orth ſein Alte Natur. Alſo durch dieſes Mittel wirdt der Re⸗ 
gen zu Graß / der ſonſt nur Waſſer iſt Alſo auch die andern Elementen jhrem Weſen ſtatt geben / dag 

iſt / dem Mittel/ vnnd der verwandlung vnterworffen / einem jeglichen Element das dann da Prædo⸗ 

minieren ſoll die. andern zur ſeinem Nutz su bringen. Dann alſo beſchicht die Fruchtbarkeit der Erden 
m den wweg/ durch ſolch ſchleck ober die Natur: Gleich wie dem feißten Mann fein geößy. Dermaſſen 
auch fo begeben fich viel von zufallenden Waſſern / die mehr Schad als Rus ſindt / dieſelbigen vbertret⸗ 
en das Gewicht. et 
Nun NN den wachſenden Bronnen zu wiſſen ein erkenntnuß der vnterſchledt / alſo. Die⸗ 

weil cin Materia iſt / auß der da wachfen ſoll alle Frucht / vnd doch dieſelbige vrrgleich So wollen wir 

deSpeciebus hie nichts melden / fondern die vnterſcheidt / die in eim jeglichen Spezisferäft ift / onnd 

allein Species, vnnd doch in anderer geftalt / was in folchen guverfichen ſey / vnnd zu wiſſen. Amer. 

fee nemment euch ein Exempel vom Wein / der iſt Wein in aller Welt / mo er wachßt. Dann 

auf vrfach / da iſt ein Forta feiner Mutter / alſo auch ein Namm / vnnd ein Erkanntnuß. Alſo hie 

auch zu wiſſen iſt von emem jeglichen Gewechß der Erden als in der Meliffada ft ein Form vnnd 
ein Many end in allen Landen Meliffa. Hierauff aber fo merckent / wie der Wein fein onter- 

ſcheidt hatt / alſo da auch / vnd bleibe doch die Kıäfft vnd weſen / ſo der Meliſſen angeboren ae 

8 
— 

G 

ee 

ER 

* x * 2 5 

Ze a a) ar nn Du m ZZ en Zn 2 ie Zu DaB = ı u 09 

na ne en. re Bu A 

he me Ge 



Das Vardte Buch. | I 
A Aber mehr Zufaͤll und weniger in eim gegen dem andern. Als jhr ſehend von dem W ein / derſelbig gibet 
** Tartarü,giot ander viel vbels / je einer mehr als der ander. So nun cin folchesim Wein iſt / ſo iſt es auch 

in allen Kreutern und Gewechſen der Erden! Auff das ein Arg mercken vnd wiſſen ſoll Hierinn iſtwei⸗ 

ter zu wiſſen / von vnterſcheid ſolcher art / die alle mahl ſonderlich jhr wirckũg hat / vber die Vniverſaliſche 

wirck ung Dieſelbig nimpt jhren Vrſprung in dem weg. Ihr ſehendt / daß kein Stern am Himmel iſt/ 

der deß andern art gleich habe / vnd haben doch alle einen Scheim / vnd ein Farben / Form / ze. Dieweil 
nun alſo der Himmel iſt außget heilet in fo viel Theil: Alſo iſt die Sphera auch in feiner Theilung. Vnd 

ob ſchon vberall / wo man hinſetzet Meliſſen / Meliſſen iſt: So iſt es doch hie zu verſtehn / daß da vorbe⸗ 

Halten iſt die thellung in den Nammen/ alfo daß die ein ſtaͤrcker / beſſer / ztc iſt / dann in andern. Dann ſol⸗ 

ches kompt auß der arth / das jhr ſehend / wie vielerlen Fleiſch am Menſchen iſt / alſo auch fo viclerley da⸗ 

rinn moͤgen Kranckheiten kommen / oder werden. Alſo iſt die Erden in fo vielerley Speciesgerheilt/alg 

der Leib / als der Himmel / als das Waſſer. Darumb ſo verendert es auch die ſe arth in andet Weſen / vnd 

iſt doch die arth. Als jhr ſehend / daß in allen dingen ander Vnterſcheid find. Das Waſſer ift Waſſer / 

vnd iſt doch in allen Bronnen beſonder / als der Grad außweiſet in eim jeglichen wafler/gibt dem kochen 
ein beſondern Geſchmack. Alſo auch die Erden nicht von einem Sahmen iſt / ſon dern von mehrern: Vnd 
sinjeglieher Sahm behalt fein ſondere arth vnd Natur. Dann gleich wie die Sahmen ſind / alſo iſt auch 
die Erden Vnd wie die Mutter iſt / alſo iſt auch ein beſondere arth / von der andern geſcheiden. Dann 
die Erden iſt nit ein Meurer eines Kinds / ſonder vieler. Vnd wie ſich die Geſchlecht theilen / alſo theitert 
ſich auch die dpecies in jhnen ſelſt. Vnd als offt ein Theilung / alſo offt auch ein befondere arth / zu ver⸗ 

kehren die Speiß und Tranck Danndiefe Berkehrung ift gleich als vmb ein Spei der Thieren: Iſſets 
«in Krott / ſo wird Gifft darauß / ein Sam / ſo wirdt jhr Fleiſch darauß. Alſo muß ſich die Spaß richten 

3 vnd lenden / vnd verendern in feiner arth / nach dem Magen dieſer Erden / wie fie außjhrem Sahmen 

gewachſen iſt. Damit wollen wir den eingang des Elements Teirz, ſo viel und ons hie noth iſt / beſchti⸗ 

ben haben / vnd anders den nachfolgenden Tractaten befehlen 

Der Dritte Tractat. | * 
Bn weiter von der Erden zu beſchreiben mit jhrem wachfenden Bronnen. Erſt⸗ 

"lich von der Maccria, was das ſey das da wachßt / alfo wie obfteht. So wiſſent / daß jhr ſehend / 
182 * die Metallen vnd Ertz haben ein Materiam darauß jhr Vrſprung iſt / vnd deßgleichen an⸗ 

Mder ding al: Wie yhr auch ſehend / daß da ein vnterſcheid iſt in derſelbigẽ Materia, o1fo beſonder 
im Element deß Waſſers / auch beſonder im Element Fewr / alfo auch befondern un Element der Er- 
den: Vnnd iſt doch ein Materia, und iſt Prima, nicht allein der Erden / ſondern auch die in den anderu 
dreyen Elementen. Solche theilung aber gefchicht gleich/ als fo ihr vier ſindt / vnd haben ein Holtzz / vnd 
daſſelbig gerheile in vier theil: Und der ein machti auß dem Holgein Fetor: Der ander ließ das fein fau⸗ 
len / biß zu der Refolution: Der dritt ſchnitzlete ein Bild darauf: Der vierdr ferbere es dab mans nim̃er 
koͤndte erkennen / waß wer. Das ſind nun vier Endt / vnd iſt ein Prima Materia, darauß fie kommen. 
Vnnd —— die vier einander find / ſo vngleich theilen ſich die Elementen von einanderin jhren 
Gewechſen. RUE END A Br ae, * 
Dergleichen auch/ auß was Vrſach ein folches beſchehe / erkennt das Liecht der Natur wol Dann an 
dem Orth iſt niemandts weiter kein Erklärung zu geben. Dann fie find in jhrem Gewalt alſo wunder⸗ 
barlich / daß fo viel Genera, Geſchlecht / Species, &c. mögen machen / da je eins deimandern fo ungleich 
iſt / als viel ondfelsame verfehree woͤrter der Menſch reden mag / da keins dem andern gleich iſt. Alſo dere 

gleichen / wie der Lufft im Mund frey in ſeim Gewalt iſt / alſo auch frey vnnd gleich denſelbigen ſein Ge⸗ 
© walt der Außtheilung J Sehe | 

Alfo dermaffen auch fein-Mäteria, welcher fan fagen Materiam Vocis, wie fie fich erfch? Aber fo 
es geredt ift/ fo weiß mang. Alfo onfichtbar daffelbig iſt / vnnd als bedeutlich die woͤrter find: Alſo iſt die 
Maxeria der Gewechſen vnſichtig im Anfang / das iſt / m Brfprung: Aber fichrlich im waſchen. Dann 
alle ding fo da haben Corpora, vnd die ſo auß dem Lufft gehnd / vnnd haben nicht Corpora, find gleich 
vnd Eins. Dannder Baum derfein Corpus hat / iſt nit anderſt als ein Wort / das von Mund geſpro⸗ 
chen iſt / deß Corpus die bedeutung iſt: Vnd wie zu beyden ſeiten der Anfang nichts iſt / vnnd das Ende 
auch nichts / aber dz mittel iſt allein cin Corpus. Wie nun alſo zu beyden ſeiten Anfang vnd Endt nichts 

iſt / ſo iſt es zů beiden ſeiten ein Anfang ondein Endt. Vnnd wiewol das Corpus in der mitten ſich thei⸗ 
let / ſo gibt es doch fein vrſach / darinn ein andern Vrſprung oder Endt zu ſuchen / dann in eim wie in dem 
andern. Darumb wir den anfang dieſer Waſſern / In ſolcher geſtalt hie an dieſem orth ruhwen laſſen / 
ſo lang biß wir ſchteiben den Nech, daſſelbige weiter. zu erklaͤren. Darumb weiter zu wiſſen ſt / ſo al⸗ 
ſo die Erden anfenglich in ein Potentz geſetzt iſt / welche biß zu endt weret / vnnd kein newen Vrſprung 
nimpt: Dann wie der erſt iſt / alſo noch: Das iſt / der erſt iſt wie das Wort auß dem Maul alfoift die Erz 
‚den. Auß dem folgt alle Augenblick fein krafft feiner Frucht. Darumb fo wiſſend / daß die dicke der Erden 
nicht wirekt / fondern fein Gewicht: das iſt / es iſt nit noth ein Erden einer Meil wegs dick zu ſehn / an 
einem Acer / ſondern mann dick fein Wirckung verbringt. Als zu einem wort auß dem Mundt / iſt 
nicht noth / daß der Menſch groß ſey / der Klein iſt gleich fo kraͤfftig Alſo auch mir dem Acker / oder Bar- 
ten. Dann ſolche Generationes beſchehen nicht auß Gewalt der viele / oder mic einer Macht / gleich 

n il einer 
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152 HE Don den Natuͤrlichen Waſſern 
einer Schlacht / ſondern auß Gnaden / darzu fein viele noch gewalt zu fein bedarff / ſondern allein eiin 
Oorpus zům tragen / als einer der ein Rock tregt: das ohn ein Corpus nichts beſchehen mag: Alſo erfor⸗ 
dert die Rotturfft daſſelbig hie auch. Da h ST usa Ka 

Sun aber weiter / wie dann öffentlich iſt das nichtg oder fein Werck befchehen kan / ohn ander Hülff 
das iſt / auß jhm ſelbſt. Als ein Haridwerckßman / der iſt der Acker feines Handwerẽks / ſein Hammer vnd 

Amboß find feine Pfluͤg / vnd Roͤſſer / daß Fewr fein Verbringung durch dieſe ding. Alſo muß nun die 

datur ein Hammer haben, ſolch werck zuvollbringen: Einer der die Roſen ſchmidet / ein ander den An- 
chos, ein ander den vendel. Solcher Hammermeifter iffder/der au führt dem Schmid fein Ham⸗ 

mer. Vnd ob ſchon der Schmidt meint er führe jhn / ſo meiner er fehl. Dann in jhm iſt eben als viel Ge⸗ 
walts / Vernufft / zu folchen ſachen / als im Acker der Erden / ſo der fein gewalt abzeucht / der in der Erden 
ſchmidt. Dann daiftdem Corpus nach / vnd was dag Corpus vermag / die Erden vnd der Schmidt ein 
Creatur im gewalt. Dieſer Schmidt/der alſo fehmide in det Erden / ſchmidt auch die Voͤgel / die Wuͤrm / 
die Fiſch / c Vnd wie ein freyer Handwercks mann ein luſt har fein Arbeit zu zieren / vnnd fein milk iſt / 
diefelbige ſelzam zu machen / welche das ſehen / ſich darob zu verwundern: Alſo iſt dieſer Schmidt auch / 
der macht fo ſeltam / dz fich ein jeglicher darab vekwundern muß / er hab Leib oder Seel: Vnd iſt dermaſ⸗ 
fen ein Arbeit / die an jhr ſelbſt vermag / daß ſich das Vieh darab verwundert. Dann da ſoll kein Philo- 
lophus zweiffeln / anderſt dann das diefer Schmidt dieſelbig vernunfft dem Viech⸗ den Vögeln’ den Fi⸗ 
ſchen geben hat/gleich wie dem Menſchen fich in folchen Wercken zuverwundern / darumb dieweilwir 
vns müffen verwundern det felsättien Arbeit/wer wolt dann die Eſſen anzeigen / vnd die Handgriff die⸗ 
fes Schmidis / wie er nur mit umbgieng ? Dann als wenig daß Roßeiſen / das in der Arbeit geweſen iſt / 
vnd die Arbeit ſelbs iſt / mag ſagen / wie es gemacht ſey worden: Alſo wenig vns von ſolchen auch moͤg⸗ 
lich iſt anzuzeigen. So viel aber möglich iſt auß dem Liecht der Natüur / darauf zu verſtehn / ih bordern 
vnd nachfolgenden / vnd andern Buͤchern angezeigt wirt. Darum wir weiter von denſelbigen beſchrei⸗ 
ben / wie es vnter die Augen geht / im vierdten Tractat. De 
Wir wollen vns auch hierinn nir bekuͤmern zu beſchreiben / ſolcher wachſender Bronnen onrerfcheid/ 

die da gehalten wirt vonden Bnerfahrnen der Brfprüng folcher Natuͤrlichen dingen / welches Weiblein 
und Maͤnnlein ſey / oder ob es alfo fey. Dann auf vrſach / ihr fehend in der Complerion vnd art / wie vn⸗ 
ger den Menſchen ein vnterſcheid iſt / zwiſchen Frawen vnd Mannen / derſelbig mag hie nitfeyn. Dann 
ſolche vnterſcheid muͤſt in allen dingen dermaſſen gehalreh fein. So find doch die Frawen allein darum̃ / 
don der Frucht Gebaͤrung / welches in den wachſenden Bronnen nitnorhift: Dann ſie gepflegen ſol— 
cher art nit / iſt in auch nit von Gott alſo eingeſetzt. Dann fie wachſen auß jhnen ſelbſt / die Erden 1 hr 
Fram / das ander find als Kinder. Dergleichen auch fo wiſſent / daß ſolche art nit von noͤthen iſt als eb 
die Kreuter / ſo jhr FSmellae heiſſen / den Frawen gut ſind / vnd die jhr Maͤnnlein heiſſen / den Maͤnnern 
gut ſint: Das weit fehl iſt: Auch der Natur will / ein ſolche vnterſcheid zuhalten. Zu dem / ob es alſo weri⸗ 
wer wolt vns die Zeichen anzeigen / welchs das Maͤnulem oder Fraͤwlein were? Als in Tags, wo iſt die 
anzeigungẽ Solche vnterſcheidt aber iſt in den weg zu erkennen / daß in Tapſo ein art iſt / jzn wiverbringen 
den Para'yticum; vnd ein art zů machen den baralyticum. Dann da iſt det Mercurius Revivus: Darinn 
hat die Natur ein ſolche art geſchieden / vnd den Tapſum Aureum begaber/ die Paralytiſch Tugendt 
allein zu haben: Vnd den Tapſom pällidum begabet / das Gifft zu tragen / das iſt / ein Paralyſin zu machẽ. 

Soll das cin vnderſcheidt geben eines Maͤnnleins oder Weibleing/ fo möcht doch eins ab dem andern 
klagen. Das Weiblein vnd Märnlein mögen behde gur oder boͤß ſeyn / keins zu tadeln. In der Verbena 
find drey Tugend: Eine die da Relgxiert / eine die da Conſtipikt / vnnd eine die da in Meiſ truis Conſtrin⸗ 
giert: Dann da iſt Sal fuſcum: Solten ſolche Tugend in eim Corpus ſeyn / ſo wer die Natur darinn zu tad⸗ 
len / vnd Vngeſchickt su heiſſen. Zu dem / ſo es da wer / ſo muͤſt es in allen fein: Vnnd ſo es in allen wer / fo 
weresniemahdisnüg. Dann Guts vnd Boͤß wer eilis / vnd nuͤtzte keins nichts. Darumb hat es die 
Natur getheilt / vnd der Verbenz drey gemacht. Alſo thut fie auch mit den Farben deß Gewechß: Ließ ſie 
die Farben vngetheilt / ſo wer fein Farb da. Sie iſt aber alſo / daß ſie bring in feinem ſondern Theil. 
alles das / fo in dem Gewechß iſt / vnnd will darinn geſehen ſein. Dann das Holz kompt beſonder / die 
Bletter beſonder / die Rinden beſonder. Alſo in den Kreutern / etc auch / in elin jeglichen ding fein Tugend 
vnd Krafft / vñ fein widerwertiges bey dem andern / das iſt / dz dieſelbige Tugend hinweg nehme / ſondern 
fest es hindan / vnd alſo müß es cin fonder Corpus auch haben / zuů erkennen eines vor dem andern: Das 
die Fuͤrſichtigkeit de Natir. — NEN 

| Der Vierdte Tractat. 
fen en zuverſtehn / was d —— ene 

licher Safft / der in dern Gewechs der Erden ift/daffelbigift ein wachſender Brann. Dann er 
N wechßt nicht atsein Waſſer / ſonder als ein Corpus;aber im Corpus, Ale —7 im Wein / 

derſelbige wechßt auß dem Holtz / gleich wie die Leih lichen Waſſer auß dem Ers ent ſpringen / 
vnd Reſoluirt werden: Da aber ohn ein Reſolution / ſonder frey mit einẽ vrſprung auff der Erden kom⸗ 
mens herfuͤr. Alſo ein jeglicher Safft / der da iſt in ſolchen Corporen / in dieſe zahl genommen wird. Als 
die LiquoresLigni, Oleum Fructuum vnd der gleichen. Dann nicht allein das/ fo gut zutr incken iſt / ein 
theil des Brunnens iſt / ſondern auch was Artznen iſt / ein Tranef der Kranckheit iſt darumb ſo foltfie in 
allwege erkennt werden: 

Die weil 
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Dieweil nun der wachfenden Brunnen smweyerley ſind eines zu einem Tranck / als von Trauben / 

A vnd von Bieren der Moſt / nachfolgend von den andern Kreutern der Safft: So wiſſend / daß fie ſonſt 

zu beiden ſeiten fein Krafft haben im Coͤrper / das iſt / daß die Coͤrper fein Krafft haben allein jhr Safft/ 
gleich wie ein huͤſſchen von Treubelen ohn Wein iſt / aber doch den Geſchmack hat: Alſo iſt es in allen. 

Darumb dieweildie Corpora nichts ſollen / allein der Safft / vnd der Safft iſt hie ein Brunnen: So 

iſt vns billich / vm Brunnen der Erden zu ſchreiben / vnd ſolchen Safft / Brunnen heiſſen / dieweil ſie in 
Waſſers weiß ihr wirckung verbringen: Darzu Traͤncker find / vnnd in allwege / dem Waſſer ver⸗ 
leichen. Re . 

’ Sie fie ſchon nicht als die endrfpringenden Brummen gehndauß der Erden: Was gebrift jhn 

aber in dẽ dieweil es in Geſchirr kompt / als wol als auß dem Brunnen. Dann darzır zwingt es ein ſolches / 

daß ſolch Brunnenmüffen fpeiß ſeyn / vnd auch Traͤncker. Als jhr ſehend im Viech / da iſt deſſelbigen 
Tranck ein ſpeiß: Dañ ſo es das Graß iſſet / ſo trinckt es den Safft / vnd in jhm fo wird es wider zu Safft/ 

Darumb ſo iſt die art des Viechs / daß aller jhr Harn von der Speiß kompt / vnd nit von jhrem trineken. 

Dann ſie trincken nicht mehr dann als viel / als die Natur zu jhrer notturfft erfordert / darauß wird kein 
Harn. Aber trincken mehr vnd vber dieſelb erforderung / auß demſelbigen wird ein Harn / vnd ein vnna⸗ 
ruͤrlicher Harn / dann er kompt nicht auß dem vrſprung auß dem er kommen ſoll. 

Alſo iſt die Natur / daß ſie in der Reſolutz den Leib er halt / daß iſt alle Corporain jhrer Reſolution / 
vnd dem Leib den Kern darauf gibt / das ander iſt ein Harn oder ein Stercus. Der im Leib iſt nicht alſo 
zuverſtehn / dt Bein von der Bein wegen geſſen werden / oder Fleiſch von Fleiſch wegen / dz iſt ein Cor- 
pus, von eins andern Corpus wegen: ſonder die Bein nehren ſich von der Feuchti der Speiß / dz Fleiſch 
auch / das Marck auch / das Gebluͤt auch. Darumb fo muß es alles Reſolviert ſeyn / vnnd ein Liquidom 

B ſeyn / das den Leib ſoll erhalten. Darauß folget / ſo der Menſch koͤnnte das Liquidum ziehen auß allen 
dingen / das dem Leib an dem ort fein Corpus Adminiſtriert wiirde. Dann es muß hindan dag Corpus, 
vnd muß ein Waſſer darauß werden. Auff das merckend auch: Ihr ſehend / ſo ein Fleiſch fein« Kern* ak 
der Narr geben fol. So gibt es jhn als ein Waſſer / wie dann in der Kanthen erſcheint / das ander iſt Kom, 
ohn Speiß: Alſo auch in dem Magen. Nun iſt die Suppen nicht gar der Kern / ſein Superfluum aber iſt 
der Vrin / darumb er kompt von der Speiß / vnd nicht vom Waſſer. | 

Im Waſſer iſt ein arth / das jhrer / deß feinen die Natur nie mehr begert / dann tie die Hisder Natur 
der Kelti: Als ein Exempel. Wo die Hitz iſt / da erfordert die Natur / ſich sn Fühlen : Aber fo gleich iſt fie 
in der Wag / daß ſie nicht mehr Kelte begert / dann biß auff außleſchung der Hitz / ſo vber dem Grad iſt. 
Bo fompenumfolche His hin / die alſo der Leib an ſich nimptẽ Nienent hin: die Natur in jhrer Hitz ver- 
zehrt jhn / darumb ſo iſt nichts mehr da Alſo mir den Waſſern auch / da iſt die Ratur / nimpt fein nie mehr 
an / dann fo viel der Temperatur zuſteht / als im erſten Libell erklert wird. Auff das folgt / daß jhr hie ſol⸗ 
len verſtehn / daß die wachſenden Brunnen zu Brunnen ſollen gemacht werden / vnd nicht auff die Cor⸗ 
pora gehalten / noch jhnen einicherley zugelegt ſoll werden. Was aber dem Corpus zugelegt wirdt / daß 
chut der luſt vnnd der ſchleck des Munds auch der Augen / die alſo jhren luſt in mancherley Formen ver⸗ 
bringen: vnd iſt ein begierd der geyle der vbrigen Natur / das iſt / mehr dann der Natur zuſteht / oder not 
it: Gleich als einer der ein Gebreme an ein Rock macht / das nutzt jhn nicht mehr / dann daß er fein wol⸗ 
luſt darinn buͤſſet / vnd ſettiget. 
Die weil nun vnſer Fuͤrnemmen allein iſt in dem / das darinn ſoll bedacht (werden ) die art der Waſſer 

vnd Wein fire waſſer follgenommen werden oder geheiſſen: So folgt hierauß am erſten von jhrem Cor- 
C pusjursdeny in dein weg. Die drey erſten der Erden zu ihren Gewechſen findr waſſer / vnd werden ditrch 

den Archeum zu Holtz / zu Öraß/ic. wie dann alle Gewechſe find. Nun ift zu mercken / daß auß Waller 
ein Leib wirde: wie jhr ſehen / daß die verwandlung im Erz iſt / vnnd in andern Fruͤchten / alfo auch hie. 
Nun iſt es dahin wider zuverendern / daß es wider kompt in die arth eines Waſſers / als dann die Natur 
thut. Nun wechßt daſſelbig zu feiner zeit / in ſeiner Qronung / als die art gibt: Dieſe zeit iſt getheilt / gleich 
wie die Species getheilt ſind / eins alſo / das ander alſo. Alſo iſt auch die Zeit / nicht allein auff ein weg⸗ 
ſonder in viel tauſent wer. Dann jhr ſehend / daß die zeit der Frucht des Bluͤmens Thymi alle Jahr iſt / 
vnd im alengen: Des Blumens Crociim Herbſt fein zeit. Alſo nach allen Puncten / die im gangen Jar 
ſind der Sonnen / iſt ein zeit eines newen Blumen. 

Solches verſtanden in dem weg: So es moͤglich wer / daß ein Stund moͤcht in hundert tauſent Mi⸗ 
nuten getheilt werden / ſo iſt es muͤglich fo viel Blumen oder Speciesihren Glentzen zunemmen. Das 

rumb fo viel Puncten / zu dem aller kleineſten außgetheilt / als behend als einer duͤpffen mag / ſo viel Blu⸗ 
men oder Generata entſpringen vnter der Sonnen. Alſo iſt es außgetheilt / dz nichts vergebens hingeht: 
vnd ein jeglich duͤpfflein oder Puncten bringt mit jm fein Krafft und Macht / ſo dieſen zugehoͤrt / vnd vor 
dieſem Puncten der zeit iſt kein vollkommenheit da: Nun iſt dieſe zeit in mancherley weg zuverſtehn / alſo. 
Eine iſt die / von der wir geſagt habẽ / vnd iſt alſo daß ſie den* Sahmen erfuͤlt / vnd in exlaubt zu wachſen. * vel 
Darnach folgt die ander Zeit / die iſt / das ſie von dieſer zeit angeht: Vnd iſt die zeit deß Erndts / das iſt / biß Sommets 
in die Exaltation des blumens / vnd iſt ein Außtheilung beide viele in der Zahl. Dann was die erſte Zeit 
gibt / das gibt auch die ander: Dann einem folgt der ander nach. Solcher zeit ſind in allen Gemechfen. 
Darumb ſo wiſſent / daß dieſe zeit die Gewechs ſelber ſind / vnd ſind jhrer Mutter: Was ſie aber ſindt vnd 
wie / daſſelbig wird von dem Ylech geſchrieben vnd angezeigt. % 
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154 Von den Natuͤr lichen Waſſern. 
Dieweil die bemeldten Zeit / wie obſteht / in fo viel wege oder puncten getheilt findt: So wiſſendt auch 

hieben / daß fie auch ſeltame Jahr haben / vnd nicht ein Jahr in allem ſoll verſtanden werden. Dann 
das iſt ein Jahr / das do von feinem anfang biß auff fein Exaltiren kompt. Solcher Jahr find mancher⸗ 
ley: Eins 18 etwan ein halber Sommer / als die Roſen: Erwann eins ein gantz / als der Crocus: Etwan 
eins ein Jahr / als der Weisen: Etwan eins drey Jahr / als luniperus, dec. Alſo mit den andern allen. 
Vnd iſt abernicht da ein Jahr / als gerechnet wird / nach vnſerm Jahr. Darumb fo wiſſend mit den Mi⸗ 
nuten / ſo wir hie in Puncten anzeigen / daß nach dem Jahr vnſer Zahl nicht alſo verſtanden ſoll werden: 
ſondern in dem Weg / das da alle Minuten / das iſt alle Puncten / ein Generarum auffgeht ohn vnterlaß / 
biß zu endt der Welt. Nun mercken hierauff / daß ſolche Generata nicht verſtanden werden auff der Er⸗ 
den / ſondern in der Erden. Dann wie wir anzeigen zwo Zeit: Alſo grſtanden / das wir nach der erſten 
Zeit reden / in dem Weg / daß es in der Erden beſchicht / es ſe Sommer oder Winter. 

Alſo verſtanden hie / daß in der Erden die vorbemeldten Wirckung geſchicht im Winter vnnd Som⸗ 
mer. Dis fo im winter beſchehen / im Sommer jre Zeit auff der Erden nemmen / vnd daſſelbig doppelt 
oder mehr / das iſt / zwentzig Zeit auff einen Puncten / tauſent auffemen Puncten. In der Erden aber 
nicht / da geht es einander nach / dann in derſelbigen Zeit / braucht die Natur ihre Gewalt / vnd ihr Sub⸗ 
tiligkeit vnd Meiſterſchafft: Darnach im fuͤrtrucken an den Tag biß in fein Exaltation: Dieſelbige zeit, 
bat allein die wachſende Krafft / die Gott nit beſtimpt / ſondern nach den zufellen der euſſern Zeit. Dann 
gb: ſehend / daß etwan ein frfier Sommer dann der anderiftrec. Solchs gibt die Wachſent Zeit» aber 
nicht die Krafft zeit / welche die iſt / ſo in der Erden ligt / die weder Schnee noch Hagel / Hitz noch Regen 
bricht / ſpaͤttet oder fruͤet / ſondern es muß hinauß nach der Ordnung gehalten werden / vnnd als wenig 
gehindert / als die Sonnen in jhrem Bang. Darumb ſo wiſſend hie von den wachſenden Brunnen / wie 
ſie or sußgerheilt werden nach der Zeit / vnd kommen in ein Corpus, als dann in ein wachfend Zeit / in g 
ein Vollendung. 
; Fuͤrhin nun mbefchreiben von dem wachfen der Brunnen / in was weg esbefchehe/ iſt vormahls an⸗ 
geseiat: Vnd mas weiter nohtwendig hie zuſein vermeindt wirt / will ich euch anzeigen im Ylsch, darin 
befchrieben wird das wachfen aller dıng. Aber fo viel hie nottuͤrfftig ift, ſollen jhr in diefem weg begreif⸗ 
fen / daß das Waſſer Mucilaginiſch iſt / vnd ein ganzer Schleim / vnd als dann von der Mucilaginiſchen 
artincin Corps verkert. Anfenglich in ein Rotunditet: Demnach mit der Form vnnd Farben geord⸗ 
net: nach dem der euſſern Zeit befohlen / dardurch als dann in ſein Endt gebracht. Nun mag da fein 

rafft noch Tugendt fein vor ſeim Außwachſen: Darumb die zeit feines Wachfensin alten dingen voll⸗ 
kommenheit gibt. Dann zugleicherweiß ats ihr ſehendt / daß cin Hauß fein Hauß iſt / biß zu ende alles fei- 
nes zugehoͤrds erſt ein Hauß iſt: Oder ein Hafen kein Hafen / biß zuend des Brandts. Alſo hie an dem 
ort fein vollkomenheit da iſt / biß auff ſein rechte Zeit Wiewol alle krafft durch die inner Zeit geben wird / 
vnd nicht von der euſſern Zeit: So muß aber die inner zeit durch oie euſſere erfuͤlt werden. Dann als jhr 
ſehend: Ein Leim iſt der Hafen / vnd was der Hafen haben ſoll: Aber noch iſt fein Hafen da: da iſt der 
Menſch die euſſer zeit / vnnd macht auß jhm ein Hafen: das iſt / er erfuͤlt die ſtund vnnd zeit die auſſen iſt: 
Welches erfuͤllen ein vollendung der Innern iſt. — aan) ern 

So nun alſo das wachſen / wie obſteht / beſchehen iſt / vnd die seit dag Corpus erfuͤlt: als dann geht an 
die ander Wachſung / das iſt / daß Waſſer geht in ſein arth vnd Weſen. Dann in alien Gewechſen muß 
am erſten das Corpus wach ſen / vnd nach demſelbigen fo geht das wachſen des Waſſers an / das iſt deß / 
von wegen das Corpus da iſt: vnd ſcheiden ſich da von einander im wachſen. Darumb fo wiſſen / wie jhr 
ſehend / daß das ruͤn Holtz / ſo nicht zeitig iſt / in ſolchem wach ſen fein Liquorem nicht gibt volllommen / 
als er ſein fol: Sondern wol ein Gleichnuß / aber nit das rocht / darumb es da iſt Dannder Waſſer ſind 
mancherley: In Oel geſtalt / alz von den Sahmen:in Lquori geſlalt / als vom Hole: in Waſſer geſtalt / @ 
als von Kreutern. Dann der Erden Eigenſchafft iſt / dag fie in ſolcher Form vnd geſtalt jhr waſſer her⸗ 
für gibt / vnd nicht ohn ſolche Corpora. Darumb die Corpora nit ſollen angefehen werden / ſondern di / 
ſo ſich von Corporidos ſcheidet: daſſelblg iſt das / darinn die Natur Jubillert. Alſo folgt auff das / as 
dem waſſer ſoll nach gered werden vnd nachgruͤnd / vnd nit dem Corpus. Das Corpus iſi nit mehr nuͤt / 
dann wie ein Hauß den Menſchen nuͤt / alſo daß er darmn ſein behalten hab: vnd ohn den Menſchen iſt 
es nichts wert / ſonder laͤhr vnd wieder Herr des Hauſes gebraucht wird: vnd nit das Hauß: Alſo iſt e⸗ 
hie mit dem Oorpus, vnd mit den waſſern zuvergleichen: —J— 

Nach dem ſo wiſſen / das der Guſtus ſich gebiert in den weg. Alle waſſer des Elements der Erden ſind 
ohn Guſtu, vnnd haben fein Koſten: vnd iſt als ein waſſer / das in Weinſtock geht / das in die Mel ſſam 
geht / das in den Eychen geht / das in Viol geht. Nun aber wie daſſelbige in Guſtum geht / dz verſtand 
alfo. Ein Exempel darvon zugeben von den dingen die wir begreiffen / mag nit ſeyn: den vrſachen / fo wir 
wolten anzeigen ein natuͤrlich Exempel / alſo / ale wann einer eim ding sin Guftum gibt / als eim Waſ⸗ 
fer ein Seuri mit Eſſig / oder / cin Suͤſſi mit Zucker: Mag hie fuͤr ein Exempel nit genommen werden. 
Dann in der Erden wirt der Guſtus auß feinem andern Guftu nicht / als wie obſteht Was einer will in 
ein Guftum bringen / das muß durch ein andern Guſtum beſchehen. Darum ſo foigt es nit hernach / das 
wir durch ſolch Exempel moͤgẽ etwas probieren. Wiewol das iſt / ds auß viel dinge ein Guftus gemacht 
wirt / ohn Zuſatz eins andern: Daſſelbig iſt aber vorhin darinn. Als in Vitriolo, da iſt ſein Natur vber al⸗ 
le Seuri / vnd auch ein Suͤſſi vber alle Suͤſſt. In der Natur iſt es aber nit Dañ wie ſonſt in allen dingen 
nichts iſt / zum Anfang / alſo da auch. So aber je foll ein anfang durch sin Erempel geben werdenifi oe 
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es durch dei Mundt beſchehen / der da einen heißt ein werck verbringen: Oder fo einermie Worten 
wird gejagt. Wie nun dieſelbigen woͤrter / ohn Corpus vnd dergleichen / einen jagen: Auß ſolcher Ge⸗ 
walt geſchicht es auch hie in Guftu, Re. Ray NN 
Alſo wie ihr ſehend / daß des Gantzen viel iſt / das iſt / nicht allein ein Gantzes / ſondern mehr/ das iſt af- 

fo. Ein jeglich Element iſt gantz: Was nun gantz iſt / darinn iſt aller Geſchmack / Guftus, Farben, etc. 
Auß dem folgt nuhn / daß die Krafft Guſtus in Elemento Terrz vollkommen iſt / wie fie ſeyn fol. Was 
aber da ein vnterſcheid gibt in denſelbigen / als Antimonium * zuvor geben der Valerianz, iſt ein Grad, *al 
das iſt / ein Genus: Aber indem getheilt / das iſt / was der Element ſondere arthiſt / theilet daſſelbige. Zuberglet- 
Nuhn aber in dem iſt die Natur anderſt / als in Microcoſmo, in dem auch alle Guſtus find/ aber nicht chen 
offentlich / ſondern wie die Farben verborgen. In der Erden iſt es offenbar / dann die Natur hat da 
alle Guſtus getheilt / vnd von einander geſchieden / daß alle Gradusder Suͤſſt da ſeind / der Bitreriy der 
Seuri / etc. Gleich als jhr ſehend / wie ſich die Lazur Gradiert in hundert Gradus, noch ſeind fie nicht alle 
erfunden: Vnd nicht allein die Lazur / ſondern auch das weiß / frhwartz / 2c. vnnd alle Farben / vermiſcht 
oder vnvermiſcht / haben jhre Gradus. Dann feiner fan ſagen / daß ruß vnnd Fohlen in einem Grad 
ſtanden oder Cinoberond Mini. Wie nun dieſe / die doch ein Nammen beſitzen / einander nicht gleich 
ſehendt: Alſo ſind noch vielmehr Farben / die ſchwartz / oder roth find / welcher vnterſcheid nicht ge 
merckt wird / vnnd doch da iſt: Alſo daß mehr dann hundert ſchwarz Gradus ſind / ꝛc. Alfo der⸗ 
maſſen find auch vielerley Suͤſſi / fo vielerley Seuri / vnd andere Guſtus, da keins dem andern gleich 
iſt. —— die Natur geſcheiden in dieſem Element vnnd ſonſt in kein Element / alſo von einan⸗ 
der geleyt. 5 | 
Dann jhr fehene im Element Fewr / daß da kein Guftus ift geſchieden / fondern allesin eim Wefen: 

B Das iſt / Regen iſt Waſſer / vnd dergleichen ander ding mehr / ſo vom Element Fewracht. Nnauff 
das fo wiſſendt / wiewol der Regen nicht Suͤß over Birterift: So iſt er doch Bitter vnnd Suͤß / aber 
vermiſcht / vnnd die Separation muß es eröffnen. Im Element aber der Erden / da iſt cs von einander 
geſcheiden. Das iſt / das Elementum Aquæ hat im Autunonio mehr dann zehen Suͤſſi / das in feiner 
Scheidung erfunden wirdt. Dieſelbigen hat die Erden in fo viel Partes getheilt / vnnd alſo gemacht / 
das ein jegliches beſonder iſt / das in ander vermiſcht ligt: welches ein Arge ſonderlich merefen foll: was 
Krafft er im Geſcheidenen oder Vermiſchten ſuchen foll. Dann die zehen Suͤſſt Antimonü haben ze· 
hen Virtut es, vnd das find die Vircutes, die die Erden in zehen Herba; gerheile hat / ligendt im Antimo- 
nio allein. Ohn erkennung ſolcher Theilung / mag fein Artzt in den Grund der Artzney kommen. Sol⸗ 
cher Guftus muß ſeyn / vnd die Natur wird bezwungen denſelbigen zugeben: Auß vrſachen / daß ſie be⸗ 
ſchaffen iſt dem Menſchen zu Nutz / als dem Microcofmo. Dann der Microcofmus iſt die kleine 
Welt / in den weg: Was die welt gibt / das verzehrt er / vnd iſt ſein. So iſt der Menſch in ſo viel Partes 
getheilt / als die groſſe welt: Darumb ſo muͤſſen dig Partes bey einander ſeyn / das iſt / je eins dem an⸗ 
dern vergleicht. an A N 

Vnnd ob aber der Seib daffelbige nit alles gebrauchte / fondern ein Vberfluß wuͤchſe / das nicht fein 
Notturfft were: Ag einer möcht ſprechen / was thut die Neſſel / wag der Aron / ꝛtc. unter tauſent Men- 
ſchen iſt nit einer / der esbedarff. Darinnverfanden ein folches/daß Gott befchaffen kat fo viel Species; 
als gemelt ift/ vnnd alle allein von wegen des Menſchen. Darauf ift num zuwiſſen / wie er ſolchs alleg 
dem Menfchen zu Nutz zuſein vermeint hat / das iſt in dem Weg. Ihr millene / daß der Menfch fo viel 
Partes hat in jhm / als die Elementen. Nun iſt das darbey / daß dieſelbigen Partes ohn die andern nit 
ſeyn moͤgen / ſondern je eins dem andern zu huͤlffkommen: vnd dag durch fein Ordnung. So nun ſolchs 
beſchicht / fo ift dev Menfch gefunde/ vnd des langen Lebens / das iſt / des groffen Alters Adz und ande- 
ren / die darauß gelebt haben. So aber ſolcht Parres veracht werden/ vnnd niener für gehalten, ſo wirdt 
der Leib herauſſen verlaſſen. Auß demfolgt nun die Kranckheit / des Leibs ſchwechi / vnd der Todt vor 
der rechten Zeit. Dann da iſt zuwſſſen / daß in fein weg ſoll gehalten werden die Meinung / dz ohn ſolche 
Partss der Leib von Gott vo kommen ſey verordnet / als bedoͤrfft er feiner Artzney: Sondern es muß alſo 
gehaltẽ ſein / dz die Generaca geſchaffen ſeind / dem Menſchen feine Pactes zuerhalten (ut de ViraLunga.) 
Dann als wenig er mag ohn Speiß vnd Tranck ſeyn / alle tag die zuhaben: Alfo wenig mag er auch ohn 
Artzney ſeyn· Darumo dieweil Artzney vnd Speiß mit einander wachßt / auß einer Mutter / vnd auß 
einem Boden: So ſollen ſie alſo auch dem Menſchen geben werden / in der Speiß vnd in den Kranck⸗ 
heiten der Theylen. Dann wie jhr ſehend / daß mangel des Eſſens Kranckheit macht: Alfo auch das 

außlaſſen der Artzney. Darumb fo ſolche Regel nicht gehalten wirt / ſo muß der Leib kranck ſeyn in etli⸗ 
chen Theilen. Dann Gott will / daß wir darinn dermaſſen ſeyend vnterricht / vnnd erkennen ſollen hie⸗ 
rinn / daß wir ohn taͤgliche Gnad nichts ſollen / vnnd taͤgliche Hält: Als wenig wir ohn die Sonnen ſe⸗ 

hend:Alſo wenig moͤgen wir geſund bleiben / ſondern wo wir nit Corporiert werden / all ſtund in Kranck⸗ 
heit fallen / vnd in abbrechung vnſers Lebens / welchs das Jahr innhalt der langen Fruͤcht / das iſt / biß 
au verzehrung der zeit deß Termini. ee 
Auf das dieweil ſo viel ligt in der Erkanntnuß der dingen / dadurch der Leib fol erhalten werden: Iſt 

von noͤthen / die Artney am ſelbigen Orth anzutretten / mie mehrerm Grundt / als ſie noch bißher ver⸗ 
ſtanden iſt. Dann da iſt in der Erden Virtus Laxativa, darnach Virtus Confortativa: Alſo auch Conſo- 
lidativa, Daphoretica Maturativa, vnd dergleichen. Wie aber ein ſolchs fein Brfprunanehme/d; mer⸗ 
cken in dẽ Weg: Daß in allen den dingen der Leib eingetrungẽ iſt / dieſelbigẽ zu feiner Kranck heit a 
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156 Bon den Natuͤrlichen Waffern 
Dann dieweil der Leib in Zerbruͤchligkeit ſteht dieweil muß er fein erzerrung haben. So merckent an · 
fenglich / daß fo viel zufaͤll dem Leib in feinen Glidern zuſteht / ſo viel Arcanadie Natur vermag / vnnd ſo A 
viel Arcana, ſo viel auch Kranckheiten Darauff mercken / daß der rechte Grund der Artzney hierinn ligt / 
alfo/ daß ein jegliche Kranckheit geheilt wirt in der Form Specifica, vnd nicht auß der Kunft Compofi- 
tionis. Dann ein jeglich Compoſitio iſt ein zerruͤtten derrechten Kımfl: Dann befeheninden Hand» 
wercksleuten / was jhn dient/oder warinn ihr Handwerck ſteht. Es muß der Harnifchmacher den Har- 
niſch allein auß Eyſen machen / der Haffner fein Haffen allein auß dem Leymen. Wie num alfo dieſes art 
ſeind auß der Forma Specifica, das alſo durch diefes fein muß und geſchehen: Alſo auch in der Artzney ein 
ſolchs muß gehalten werden. Vnd ſo darinn ein Mittels wolte geſucht werden / als Eyſen vnd Kupffet 
zuſammen / cin Harniſch darauß machen / ſo geſchech es nicht / es muß Stahel ſeyn. air 

A Alſſo ſein in der Artzney folcheSpecifica, dieden Morbum hinnemmen gleich wie das Waffer das 
>. 232. Fewr. Dann wolt man anders handlen mit erlöfchen deß Fewrs / als allein durch Waſſer: So wer 

das Fewr Meifter/ond forglich zu ſtillen / biß es fich ſelbſt hin frißt. Darumb hie zu mercken iſt / daß die 
Theorica der Artzten / auſſerthalb der Natur erdacht iſt / gleich den fliegenden Geiſtern. Dann fuͤrwar / 
ſolten fie die Natur in jhrer Potentia erkennen / fuͤrwar / fie wuͤrden deß Recipe vergeſſen. Dieweil aber 
auſſerthalb der Natur ein Theorick Speculiert wird / ſo wird dardurch auch vergeſſen der Natur heym⸗ 
ligkeit vnd Magnalia. Dann die vorbemeldten luͤgen / mögen nicht ſich vergleichen gegen der Natur/ 
die ein Warheit iſt. Darumb weiter / was von der Natur ſoll vnd muß ergruͤndet werden / ſoll in dem 
Weg gelehrnet ſein / das cin jedtlichs Simplex in feiner Arcanitet verſtanden werde / vñ der Leib in feiner 
Kranckheit / ſo kompt da ein gleiche Zahl zu beyden ſeiten. Dann die Natur iſt dermaſſen an jhr ſelbſt / dz 
ſie nicht mehr Gewehr oder Spieß hat / dann fo mancher Feind gegen ihr ſteht: Dz iſt / nicht mehr Artz⸗ 
ney / dann fo viel Kranckheiten ſind / vnd nit mehr Kranckheiten/dann fo viel Arcana ſeind: Vnd will nit 
Componiert ſein / fonder von einer Krafft hindurch gefahren vnd vollenden. Wie nun aber die Arcara B 
ihren Vrſprung nemmen / wirdt im Yliado erklaͤret. So viel aber hie von den wachſenden Brunnen 
noth iſt / ſo viel wirdt angezeigt. 

Wie nun alſo die Frucht der Erden in ein Form geht/in welchers auß der Erden kompt / in derſelbi⸗ 
gen Ebrieras oder Gultus; &ec. So nun dieſes beſchehen ſoll / fo muß es herfuͤr gebracht werden / durch 
ein Form vnd Corpus,das anderft fey dann die Erften. Darauf folgt / das folchs muß befchehen durch 
die andern drey Elementen. Wiewol doch die recht Krafft von der Erden ift/in dem Weg. Virtus Con- 
gelationis ift in Elemento Terræ, vnd hat fein Corpus, vnnd auch Fein Theilvon dem Element Terr. 
Das Corpusaber/dagift Erden ond wird Tranſmutiert inein ander Form / vnnd formiert fich in den 
Baum / zu dem es gut ft: das ift/es behalt ein Anaromey in allen Geſchlechten der Natur. Als Coralli, 
find Arcanain Siphita. Nun ift Anatomia Coralli vnd Anacomia Siphitz ein Baum vnnd ein Form; 
Aber nicht ein Corpus. Alfo in allen andern Generatisfoll hie verftanden werden/d5 die Anarhomeyger 
halten foll werden in gleicher Form. Darumb fo nimpt nun die Natur ein gewehr auff die Kranckheit / 
daß der Kranckheit gleich ficht / vnd gleich iſt ond braucht die Meifkerfchafft wie ein Kriegßmann / der 
fein gewehr fuͤhrt / nach dem vnd jm ſein Feind begegnet. Alfo ift die Natur auch: Welche geſchickligkeit | 
ichd en Artzten zu verftehn befilch / fo fie wollenihm Fürgeben ein benuͤgen thun. Dann hierinn erkennet | 
die Theorica die Anatomey / und Anatomiaift Theorica Medicorum (vnd nicht Theorica veftia) wir 
meinen aber nit Anatomiam Italorum, ideft Cadaverum. 

Dieweil nun die Form fich erhebt / nach der Form vnd dem Baum der Kranckheit: Alfo inden Weg 
ſollen ihr auch verftchn nun fuͤrhin vom Wachſen. So die Natur ſolchs geſchmidet hat / ſo wiffene/ das 
fie eg grob vberdoppele. Dann jhr ſehend / daß fein Handwerck iſt auff Erden / das ohn huͤlff anderer 0 
Handwerck moͤge fein Handwerck vollenden. Als ein Goldtſchmidt ohn ein Koler / em Koler ohn ein 
Schmidt / der art halben / ec. Alſo hierauff folge / das die Erden ohn huͤlff jhrs gleichmaͤſſigen Meiſters 
ſolch werck vollbringen muß/alfo inden Weg. Sie muß haben ein Balierer / der fie baliert / das iſt / jhr 
Arbeit auff den ſchein mache und auß bereitte. Daffelbige beſchicht durch die euſſern zwey Element / das 
iſt / Lufft vnd Fewr. Der Lufft iſt der / der es nehrt. Dann ſo bald der Sahm vber die Erden kompt / alſo 
bald iſſet daſſelbig vom Lufft / vñ was jhm der Lufft gibt. Nun ſind im Lufft ſo mancherley Nahrung / als 
mancherley auff Erden dem Menſchen ſeind. Wiewol der Lufft fuͤr ein einig Corpu⸗ angeſehen wirdt / 
ſo iſt es doch nit ein / ſondern ſo viel —5* der Generaten / ſo viel auch Speiß in jhm feind. Alſo werden 
die Kreuter geſpeißt vnd gefuͤhrt / ein jeglichs nach ſeiner art. Dann gleich ſo wol wie die Menſchen / die 
Samson alles Viech fein vnterſcheid helt mir de Eſſen: Alſo haben auch die Kreuter / dz ſie auß der Erde 
nem̃en / dient der wachſenden Krafft / demCorpus vnd der Nahrung / was der Irrdiſchẽ Natur bedarfft 

Alſo wiſſend nun weiter / daß das Element Fewr daſſelbig muß kochen / das iſt der Himmelmie ſeim 
Geſtirn: Solch kochen geſchicht in den Weg. Erſtlich / ſo das Element Fewr nicht wer/ dag iſt / der 
Himmel mit feiner Hitz / fo blieben alle Gewechß roh / vnd würden nicht zeittg. Dann wan der Tag wer 
ohn die Sonn / vnd wer kein Sonn / das iſt / kein Hisvom Himmel auff die Erden / vnnd wer doch Tag 

vnd Nacht / vnd ein gleich Weſen der Zeit: So wuͤchſen alle Gewechß ein weg wie den andern: Aberdg 
geſchech nit / daß gut wuͤrd / das iſt / Clariftciert: Der Weintraub blieb wie ein Schlehen. Darumb ſo iſt 
die Sonne die / die ſolche groͤbi Elarificiert und Balieret dag Grob zu lauterm Gewaͤchß· Als ein Ba⸗ 
lierer den Harniſch fegt / alſo iſt die Sonn auch ein Meiſter zu balieren: Darumb ihr hie mercken ſollen / 
daß das Wachſſen auß kraff der Erden kompt / vnd nicht der Sonnen: Aber die Sonnift 1 ſo u 

arifteiere, 
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Starificiert. Die Zeit gibt dag ander / wie wirs in dein wordern Gapitel ertehlt haben. Darumb fo wiſſen 
weitter / daß in der Sonnen diefe Krafft zu darificieren mannichfaltig iſt / vnd nit eine: Als darumb daß 
ein Schein feyyandy ein Clarificierung: Sondern als offt ein Generatum, als offt ein ſonder Schein / 
das iſt / Meiſter. Dan der Wein hat ſein ſondern Schein / vnd nit den Schein / den der Ribes har: Auch 
Acatia cin beſondern / Berberis ein beſondern Dergleichen der Weitz ein beſondern / der Habern ein be⸗ 
ſondern. Vnd iſt nicht / darumb daß cin Sonn ſey / ein Krafft allein ſey· Sondern in der einigen Son⸗ 
nen ſind ſo viel Kraͤfft/ſo viel der Generaten feind. Alſo iſt die Sonn gewaltig vber die Gewaͤchs / dieſel⸗ 
bigen zu zeitigen / vnd zu kochen / die ſonſt grob vnd zaͤch blieben. — ————— 

Dergleichen fo wiſſen auch / daß die wachſenden Bronnen in vielerley Weg ſich theilen: Als mit 
dem Wein / der mehr dann tguſenterley auff Erden iſt. Hierinn ſo mercken / wie fubtil find die Gradus 
zu erkennen. Dann fo der Wein ſoll auff dag wenigſte in tauſent theil getheilt werden / ſo beſecht wie 
ſubtil daszugang. Alſo wiſſent auch von den Gradibusder Guͤti in allen dingen / vnnd vberſpringents 
nicht mit vier Staffeln Cs muß baß durchtretten werden. Solche Grädus gibt die Erden/ vnnd die 
vier Element nicht : Dann es betrifft ein gleichen Numerum an: Das iſt / der die zahl der Sternen 
weißt/der weißt anch die zahl der Öeneration. Dann da nemmen fich die Gradas; ind die wunderbar⸗ 
liche Archdet dingen. Nicht daß die Stern die zahl erfuͤllen / das iſt / daß der Stern gewaltig feysoser wver 
der Erden Früchtenzu machen : Sondern die Erden ift als gewaltig als der Himmel das it von ihr 
ſelbſt als wol als der Himmel. Vnd als wenig die Erden lähr ift/alfo wenig auch der Humelohn Stern 
iſt. Es ſind zwen Boden / ein jedlicher harfein Graß / daß fein Boden nicht lähr ſtand Solches iſt der 
Gewalt vnd Magnaliä der Elementen: Vnd der ein Element erkeñt / der erkeñt auch die andern / daß fie 
ihm gleich ſeind Darumb was su ſolchem noth iſt / su wiſſen / warumb das im Holtz / dag in Kreuttern 

B ſey / vnd warumb die Vnterſchetd mit dem alſo gegen dem / mit dieſem gegen dief em: Daſſelbig gibt zuer⸗ 
kennen der Grund der Andromiz, darinn wirs beſchlieſſen werden, 
Alſo auch / ſo der Proceß hie gemangelt wird / in Yhado erſtatten. Vnd fo die Tugendr hie nicht be⸗ ſchrieben werden / im Buch Quarti Archidoxis erzehlen: Dergleichen in andern / ſo wir von der Ratur 
ſchreiben / erfuͤlen. Daun hie iſt der Anfang vnd der Ingang: Vnd wo hie auffgehoͤrt wird/ da gehnd 
Paragraphianin Paramiris Ahet hie in dieſem Buch wöllen wir allein die Natuͤtlichen Waſſer beſchrei⸗ 
ben / in ihrem Herkommen / Weſen vnd Eigenſchafften. Nicht daß vnſer Fuͤrnem̃en hie ſey / die Arca- 
na zu erzehlen. Dann daſſelbige i Archivorifch : Auch nit die dreh Etſten zu lauterm Text anzeigen/⸗ 
dann daſſelbig iſty liadiſch. Aber nach verſtand des vnſers Buchs Yla ti, verſtanden vns auch hie⸗ 
rinn. Dann der Vniuerſal wird im ſelbigen begriffen: Hie als ein Particular. Alſo auch mirden Fir 
genden hie cin Anzeigung geſchicht / zu verſtehen weitter in Particulariſche weiß / was hie Vmin er ſaliſch 
angezeigte wirdt. Darum ſo ſollen Ihr hie erkennen / was die Element wircken und in was Wen fie 
zu verſtehn ſind / vnd vnſerm geib vergleichen / in was Weg vnd Weſen. Damit wir wöllen beſchlieſſen 
das Vierdt Buch von den Natuͤrlichen Waſſern / darbey jhr eins auß dem andern lernen füllen 
— — — — — — — — — — * ee 

B TERN. TIOR .d; 
Des nachfolgenden fünfften Buchs erfter und ander Tractat / ſind gang mangelhafftigdann das Äutogra- 
pbum nit vorhanden geweſen / vnd ift in andern Manuferiptis hit mehr / als hie fünhanden/gefunden worden. 
Der dritte Tractat aber ift gang, 

EI ö— — — — — — — — — — — — — —— —————— — — — 

— Von den Natuͤrlichen Waſſern. 

Das XFuͤnffte Buch Iheophraſti von 
Hohenheim. 

Von Fallenden Waſſern. 
Der i. Tractat. 

Owir nun erfüllen follen vnſer Fuͤrnemmen / von den Naturlichen Waſſern / ſo iſt vns nothwendig zu beſchreiben das Buch von den Fallenden Waſſern. Erſtlichen / anfaͤnglich iſt zu wiſſen / was der Fal der Waſſer ſey / nach dẽe vnd jhr gehoͤrt habet von dẽ Nam̃ en der andern Waſſer / die m dẽ vordern Buͤ⸗ 
che beſchtieben ſtehn Dieſer Tractat zeigt anfein Hertommen / dann durch Faue kompt es auff vns / das iſt der Regen. Vnd hie werden befchlöffen die Waſ des Elements Fewr. Dann was ober die Globel/vñ den Lufft auf ons fallet / das gibf 28 erh SR s — das Element Fewer: Auß welchen der Regen / vnd dergleichen / auch eins ion auß jrer Impreſſten Welcher wir hie kein meldung machen / auß vrſach / daß fievonfeine Ramnt ichen Waſſern nicht moͤgen begert werden. Erſtlich in dieſem Libell wiſſend / daß wir hie beſchreiben die Fal⸗ lenden Waſſer auß dem Fewr / in zwen Weg: sk 1*æ ö 

DERREHLE ME, eT Defectus hoc loco ef aliquot linearum 
(Sn Eng fo merckt diefe Außtheilung / wie die toͤdtlichen Elemẽt in Bier getheilt wirdt ol. a 

fi) . - 
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Nuhn auff das ſo mercket / daß diefelbig in zwey Theil abgetheilt werden: Das iſt / in den Theil der Glo⸗ A 
bul / iſt die Erden vnd das Waſſer / das in einer Kugel iſt. Nun iſt der Lufft / vnd das Fewr / auch in ein 
Kugel von diefer Globul getheilt / das ft dieaange Sphera. Nun aber weitter / wie jedoch ein jedes Ele- 
ment beſondern leyt in ſeim Corpus, alfo iſt beſondern ver Lufft / nachfolgend das Fewr/ auſſerhalb 
dem Lufft / gleich tie der Lufft leyt auſſerhalb ver Globel / alſo leyt auch das Fewr auſſerhalb der Lufft. 
Nun vber das alles / ſo iſt ein ander Theilung / auß welcher die Wirckung gehet / vnd auß der Erden des 
Waſſers / des Luffts vnd des Fewers: Dieſelbig Theilung iſt in zwey Theil getheilet / das iſt / in das Cor⸗ 
pus, vnd in das Gewaͤchs. Das Corpus iſt das / auß dem das Gewaͤchs gehet / vnnd das Gewaͤchs iſt 
das / ſo den andern Theil macht im Element Alſo find zwey Theil in einem jeglichen Element.) 

Deßficiunt aliquot lince,.,. — 
(So wiſſent nun weiter / rc. die Außtheilung der Corporum, &ec, in das Waſſer vnnd in ſein Ertz.) 
Dann was auß dem Element Waſſer geht / das iſt( Mineral.) Weiter alſo auch von der Erden / was 
von ihr waͤchßt / das heiße ( ) vom Lufft / das heißt Manna, vom Fewer / das heiße Cadus oder 
Imprefsio, vnnd dergleichen. Somerefet auch hierinn / nie wir vormalsangeseigt haben von den an⸗ 
dern zweyen Elementen/ wie auß demCorpusdie Frücht gehend. Dann Frucht iftein Natur auffdie 
Dier Elementen: Dasift/ ein jedesding ſo auß der Erden geht / das if ein Frucht. Alfo hierin merefene 
auch / daß in den Natuͤrlichen Waſſern des Ferors / derſelbige Proceß gehalten wird / and dieſe Beſchrei⸗ 
bung auch den andern vergleichen / auch die andern difen: Vnnd was dem einen abgeht / in dem andern 
erfuͤllet wirdt. Darauff nun / ſo iſt von erſten dieſes Buchs das meiſt / daß das Corpus Ion ıserfannt 
werd / was daſſelbig ſey. Wiewol wir des gantzen Corpus nich beſchreiben / als allein fo uns noth iſt zum 
Fallenden Waſſer. Darumb was wir hie nicht beſchreiben / in den Meteoricis, &c. Fructuum quatuor 
Elementorum beſchreiben: Vnd was in derſelben außgelaſſen iſt / wird hie erfuͤllet. er fl 

Das Corpus auß dem die Stern wachfen/ iſt ein vngreifflich ding / vnnd doch zu ganser * Farb:Die 
Stern fo darauf wachſen / diefelbigen find vom erſten Ylech. Aber noch fuͤr vnd fuͤr fo nemen fie jhre 
nahrung anf bemeldten Himmel dasifts Corpus, daſſelbig ligt darinn gleich vem Liquori Terız, in B 
dem Element der Erden. Nun folgt alfo auff das hernach / daß die Stern felbsnahrung von dem Cor- 
pus haben muͤſſen dann Vrſach / dieweil alſo (Defet ı. Line«.) J—— 

Darauf fo wiſſent / daß das Corpus des (Firmaments) auſſerthalb vber den Sternen iſt vnſichtbar / 
vnd doch geferbt auff ein vngreiffliche Schmaragdiſche Art / vber Diaphiniſch: in demſelbigen Corpus 
iſt ein Liquor, der die Sternen erhelt / das iſt / auß demſelbigen Liquore wachfen die Regen / gleich als auß 
dem Liquore Mellis, das in der Erden iſt / auff die Erden (kompt) alſo daauch. Dann in dieſem Cor⸗ 
pus iſt der Sahm dieſer ding / darumb fo wird in die ſem Corbas der ¶ Ider Regen / Schnee vnnd 
der Schaur / vnd dergleichen. Darauff ſo folgt / daß im Corpus bes Fetrors die Wirefung gleich iſt / als 
im Element Waſſer/ in welchem kein Coagutarion heſchicht / ſondern auſſerthalb dem Element: Band 
das in dem Weg / daß es ineinander Corpusgetruckt wird / darinn es fein Wirckung hat. Alfogchee 
die Speiß in die Sternen / gleich wie der Regen auff die Erdt / in ein jeglichen Stern ſein Eigenſchaͤfft 
vnd nichts vermiſchet. Dann die Natur an dem Orth iſt / daß die Stern an dem ort hoch vnnd nider 
ſtehnd / gleich wie die (Früchte) an den Baͤumen. ag: | 
Dann jr ſolt in dem Weg erkennen / daß das Corpus der Sternen im (Firmament) halter/ dadurch 

die Sonne wircket / das iſt der Regenbog. Wanneinieglicher Stern zeucht an fich fein Arth / gleich 
wie von der Erden geſagt iſt. Darnmb ſo wiſſet / daß die Stern der Locus iſt der Regen / das Corpus 
find Sahm)der Regen / die Regen die Frucht: Alſo nimpt ſich der Sahm auß den Corporibus. Ba 
rumb weiter zuwiſſen iſt / daß die Baͤum der Regen zu erkennen find / wie angezeigt iſt was zu ſolchen 
not hwendig iſt. Was die eigene Form hie auff das Fuͤrnemen der Fallenden Waſſer betuührt / das wird S 
hie fuͤgenommen mit dem Beſchluß / daß auß dem Corpus des Fetwrs die Stern als die Baͤum ſeyn / 
vnd durch dag Corpus und Sternen / die Regen / in maſſen wie ſie nachfolgent / wachſen. 

Nun weitter fo wiſſent / was das für ein Mareria ſey / die zu einem Regen wirdt: Das iſt ein Saltz 
des Fewrs / ohn ander vermiſchung / vnd iſt ein Saltz / das da reſoluiert wirdt in die Fotm / wie hernach 
folgt. Gleich wie auß einem Sahmen wechßt Holtz / oder auß dem Waſſer Stein: Alſo in ſolcher Krafft 
das Saltz hie auch fein Wachſen hat. Darumb die Krafft in dem Regen iſt / daß ſie moͤgen Stein herren/ 
1 Wann alle Krafft Congelationis kompt auf dern Saltz / vnd herſchet durch das Saltz. Vnud wie⸗ 
wol aber das iſt / daß durch die Regen moͤglich iſt / Metall vnnd anders zu wachſen / das kompt auß den 
dreyen Erſten des Fewrs: Als dann in ſeiner Meteorica erzehlt wirdt. Dann da ſind alle Wirckung / 
gleich wie in den andern Elementen / vnnd wieda gewuͤrckt wirdt / das wirdt durch den Regen geöffner/ 
daß viel ding iſt in Sternen / das nicht herab iſt lkemmen: auch alle Stein im Meer kommen vom Hım? 
mel / ec. dieſelbige Coagulatz beſchicht in dem Meer. Alſo dermaſſen wiſſent auch / daß die Froͤſchen / 
Wuͤrm / auß ſolchen Vrſachen wachſen / gleich wie der vrfprumgder Wuͤrm der Erden herkommen. Dañ 
es iſt gleich fo muͤglich im Regen und auß dem Regen / ſolche Generatz zu kommen / als auß der Erden. 
Die weil es aber nicht iſt vnſer Fuͤrnemmen hie / ſo laſſen wirs ſtehn biß in das Buch Meteorica. 

Dann ein jedes Corpu:, das auß der Erden iſt / auß zweyen theilen geſetzt wird / das iſt / auß den vier 
Elementen in zwey Theil/ alſo daß der Menſch / Viech / Gewaͤchs / ec. auff ein Theil zwey Element hatt / 
auff das ander auch zwey. Der erſte Theil iſt alſo. Was der Menſch hatvon feinem Corpus, das har er 
von der Erden: Was von Animo, das hat er von dem andern Elemẽt / das iſt / vom Fewr Die Erden hat 

das 
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das Waſſer bey jhr vmbgeben: Alſo das Fewr den Lufft vmbgeben. Alſo werden Alle Corpora beſchaf⸗ 
fen / vnd wachſen auß der Erdt / vnd aber Animus auß dem Fewr. 

Dieweil nuhn alſo auß der Erdendas Corpus kompt / vnd iſt laͤhr· Vnnd alſo Animus auf dem 
Fewr / vnd iſt auch laͤhr· Solche beyde machen den Menſchen / machen auch die gewaͤchſe nnd anders. 
Darauff fo wiſſendt / daß die Erdt das Corpus gibt / aber nicht die Animam. Darumb ſeyn oben auf 
ſo viel Proceß / als vnten Proceß ſind / zu beyden ſeiten gleich viel Operationes vnnd Species, alſo 
daß das Corpus voll wirdt / durch die obern Element. Aber beyder Sahmen / das iſt in ( Eim) vnnd 
wirdt keinem Element zugetheilt allein / was das Corpus antrifft / oder was das Element antrifft. Von 
denſelbigen Seminibusreden wir in aller Waſſer Elementen. Jedoͤch alle mahl vorbehalten. 

Auff ſolches alles wiſſend / wie allhie das Corpus vnd das Animus fein anfang nimpt von beyden 
Elementen / alſo werden bezwungen die Gewaͤchs vnd Menſchen / dieſelbigen zu haben / als wir in Me- 
teoris weiter beſchreiben/ auch de Seminibus Animorum. 

00.2... (.Defieiunt quadam. en 
Wie es die zwey Element geben / Waſſer und Erden / das iſt alfo der Seib des Menfchen, Nun aber was 
die Animam antrifft (des Menſchen oder Viechs) vnd dergleichen / kompt auß den Qbern zweyen Da⸗ 
rumb da den Menſchen zu wiſſen ein Meteororum, yon der Geburt Animi; welchs das hoͤchſt iſt auß 
allen Impreſſionibus von den obern Elementen. Solchs alls hie führen wir auch in geſtalt eins Cxem⸗ 
pels herein: das iſt / dadurch fol erkennt werden die Coniunction / die volllommen macht das Unter 
durch das ober: damit jhr erkennen moͤget / daß es ſein muß / daß Regen vnnd ander dergleichen kom̃en. 
dieweil alle Gewaͤchs vnter allen ſind / ſo auff Erden ſind / (Es iſt kein) laͤr Corpus. 

Anfenglich in ſolchen dingen allen / fo wiſſend / auß was Krafft vnd Vrſach da ſey / daß die Neger 
kommen muͤſſen / oder der Baͤum lmpreſſiones. Wiewol wir (geben) in etlichen auch ein vrſach / daſ⸗ 
ſelbige dient allein auff das Corpus; darum fo wiſſend da in ſolchen dingen / daß da ein ſolches anfenglich 

Religua non habentur. 

Sequitur Tratatus TertiusLibri Quinti, quieftinteger. 

Der Dritte Tractat. 
O nuhn alfo/ wie obſteht / das Gewuͤlck geboren iſt / ſo wiſſendt als dann / daß 
es fo viel Arth an jhm hat / in ſetrrer Reſolut lon / als alle Ratichauff Erden find. Band wie 

die Vnterſcheid der Rauch aller dingen voneinander geſchie den find: Alſo find auch die Ge 
wulck in jhrer Natur geiheilt. Wiewol das iſt / daß der Raͤuch Arth in ander weg ſind / die fich refoi- 
nieren / vnd die ſich nicht teſoluteren: Als im Element Aqus, da reſoluiert ſich Fein Rauch / im Element 
Terræ, da reſoluirt ſich etlicher theil / etlicher nit: Dann viel gehnd in Rauch irocken viel in Rauch zu 
Waſſer. Alſo find auch die Rauch des Fewrs im Element. Dann wie jhr ſehend / daß die Erdfrucht 
Waſſer find: Alſo find auch die Gewuͤlck Waſſer / in der geſtalt wie die Kreutrer. Nuhn wie der Menſch 
die Kreuter su Waſſer macht / alſo macht das Element Fewr die Gewuͤlck zu Waſſer: vnnd etich wie jhr 
ſehend / daß die Sonne außseitcht/alfo mag folche Wir Cung auch geſchehen im Gewülck. | Dieweil nuhn alfo nicht allein vom Gewuͤlck ein Regen kompt / ſondern auch von Kreutern / durch 
die Sonne / aber vnſichtig: Dann vrſach / was die Sonne an ſich zeucht / daſſelbige zergeht gleich einem 
Lufft auß dem Munde: ſo auß Krafft der Sonnen geht / daſſelbige verſchwindt / vnd fellt doch wider auff 
fein boden / ohn entpfinden oder mercken / daß da fein ſichtlichet Regen iſt / vnd beruͤhrt doch die Erden: 
vnd iſt auch kein Thaw Gleich als mit dem Rauch / derſelbig zergeht im ufft vnd verſchwindtr nit daß 
jhn die Weite zettreibt / dann er blieb in ſolchem Weg / ſondern er verſchwindt / gleich als dis Fewr dag 
Holtz hinnimpt: alſo verzehrt ihr der Lufft hin / vnd iſt auch ein Regen / der widerfellt in fein Abfterben. 
Auch gibt der Lufft fein Regen / vnd auch in ander Weg / das iſt / im Taw / im Tron / in Teremabin / etc⸗ 
Dar auff ſo wiſſend / dieweil ein jeglich Element in feinen Fruͤchten alſo iſt / daß es durch fein refoltries 
ren dah in kompt / daß es zu einem Regen wirdt / vnd doch nicht ein Regen geheiſſen wirdt / vnnd das alfo, 
Ihr ſehend / daß alle Waſſer fo wir hie beſchreiben / nicht andersdan für Regen ſollen geachtet werden: 
vnnd ob aber die Nam̃en anders ſind / oder werend / das ſoll ſich der Naturalis nicht bekůmmern laſſen / 
ſondern in die Natur / Vrſprung end Herfommenachn. 

Auff das folgt nuhn weitter/f6 die Brunnen Regen find jres Elements / vnd alſo lauffen in Bachs, 
weiß: So iſt alſo auch der Bach des Himmels in feiner Weiß / den zu Tropffes weiß laſſen auff die Er⸗ den kommen. Dan ſolchs iſt ein Notturfft / vnd iſt ein Ordnung / ſo von wegen Notturfft geben iſt: darzu 
auch ein ſonder Procch ſolcher Generation: Wie dannn ein jedes Element fein ſonder Art an ihm hat / 
alſo hat es auch in die ſein Element. Darumb fo ſollen wir der Regen Waſſer dermaſſen erkennen / daß 
es iſt ein Waſſer/nit anders in der Philoſophey zu erkennen / dañ gleich den andern Waſſern / vnd Form 
end Herkom̃en nicht entſetzen laſſen / ſondern daſſelbig der Natur zueigen. Darauff ſo wiſſend / dz der Re⸗ 
gen Art in jrer Eigenſchafft / Weſen / eꝛc gleich ein Weſen iſt / als in den andern Elementen / vñ nie weni⸗ 
ger darinn zu ſuchen. Darumb ſo die Erde nicht gebe Argney oder dergleichen fo iſtdas Regenwaſſer 

—— denſelbigen Abgang. Dann im Regen iſt Vrtica, Tapſus, Bryonia vnnd andere all 
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dergleichen. Darumb ihr ſollen vom Regen die Eigenſchafft wol erfahren vnd erkennen · Dann in jhr A 
iſt ein Grund der Artzney / nit weniger als im Waſſer / oder in der Erdhen. ( 

Dieweilnun alfo vom Element der Erdenein foicher Grund zu erfehenift/ foift vor allem demfelbi- 

gen noch su wiſſen / wie derfelbig.geboren werd. Dann mie die fördern Tractat innhalten / das iftdie ge⸗ 

burt des Gewuͤlcks:Hie aber die serbrechung des Gewuͤlcks / das iſt / vom vrſprung des Regens / wie der 

werde. Dann gleich foein Baum beſchrieben wirdt von feinem Herkommen / vnnd der Frucht vergeſſen 
wirdt: Alſo iſt hie auch von dem Regen / das Gewuͤlck der Baum / vnd der Regen fein Frucht Als dann 
nach dieſem folgt die Eigenfchafft ver Regen / wie die Eigenſchafft der Bäumen vnd jhrer Fruͤchten: Al -· 
fo in dein weg auch von dem Regen / wie ſonder Baͤum ſind / alſo auch ſondere Regen / ſondere Kreutter/ 
alſo auch andere ſondere Regen: Das ich dann den Arkten befihl Hoch vnd faſt zu ergrunden vnd wiſſen. 
Dann ſo ein Artzt in ſolchem nit Verſtand hat / fo iſt er kein Philoſophus, vnd mag auch Feiner werden. 
Dann auß ſolcher Ordnung der Natur / Krafft / Arzney vnnd Erkanntnuß entſpringt der rechte Arkt: 
Welcher aber die mangelt / derſelbige artzneyet gleich / als ſo ein Schuhmacher vnterſtanden wolt die Me 

tallen zu ferben wie das Leder / oder ein Zimmermann mit feiner Ayr zů hawen die Stein. Dann die Artz⸗ 
ney mag ſolchen gebreſten nit gedulden/daß er in einem Artzt ſey / der ſich deß ein Amytmann nennet. 

So nun alſo das Gewuͤlck geboren iſt / ſo mercken / daß es muß indie Reſolution gehn /gleich wie die 
Erden gezwungen wirdt zu gehn in das Graß. Solche Reſolution beſchicht in dem wege / daß es ſich 
Tropfenwelß im Gewuͤlck gebiert / vñ nit im ſchuͤtten zu Tropfen macht. Dan ein jeglicher Tropfen vor 

ſeim Regen / iſt alſo im Gewuͤlck geboren / vnnd mag nit von einander fallen / oder zertheile werden. Dann 
ſolten im ſchůtten die Tropfen werden / ſo wer jr Fall zu ſchwer / vnd ftele eins mahls / vñ möchte hir ſeyn / 
daß alle mahl zu Tropfen würden. Dann vrſach / die Fall ſind nit dermaſſen daß ſie alle der Wind durch⸗ 
gang :auch fo mag eg nit einander nach fallen / ſo lang als dann ein Regen weret Darumb fo falle vie Re- 
genherab in Tropfenweißaußdem Gewuͤlck einander nach / wie dann dejfelbigen Gewuͤlcks arrh und ei⸗ p 
genſchafft iſt / viel oder wenig. Als ein Erempel; alle Salia reſoluieren fich durch einlangen Sacken⸗ 
Tropfenweiß hindurch / vnd nit auff einen Plarfch: alfo das Gewuͤlcke auch folcher Salium Art hat / ſich 
zu reſoluiern. Vnd wiewol es in feinem Sack ligt / ſondern ſchwebt in freyem dufft. Alſo kunſtreich iſt der 
Schoͤpffer / vber den Menſchen / daß er ein ſolchs erhalten Fan vber alle Menſchlich Bermögen. Darum̃ 
fo wiſſend / daß die Gewuͤlck derSalium Arch behalten / vnd Guttatim herab ſalenn. 

Darauff ſo wiſſend auch ein ſolches Exempel. Ihr ſehend / daß alle Stein ir Form haben / der alſo / 
der alſo: Solchs geſchicht auf Krafft des Saltzs / dann die Form iſt im Saltzz Wie nun alſo die Gra- 
nen der Steinen wachſen / alſo wachfen ſie auch im gewuͤlck / vnd iſt gleich dieſelbige Krafft / die die Gra⸗ 
naten / ec. macht zu Koͤrnlein / ec Alſo im gewuͤlck. Vnd ob da din vnterſcheid were mit den Steinen vnnd 
Regen / das thut die Art der Elementen: aber die Formen geben ſich in allen Elementen auß einer Art / 
das iſt / auß dem Sals: Auff das merckend das / dieweil die Erden ihrfondere Form hat in allen ſeinen 
dingen: alſo hatt auch ſein ſondre Form der Regen in derſelbigen Krafft: alſo auch im Waſſer. Damt 
da iſt der Regen Tropfen fein andrer vrſprung / als allein in dem weg zu verſtehen / wie die Nuͤſſe wachſen 
auß den Baͤumen / wachſen Keſten / Byrenrze Alſo wie nun die Form im ſelbigen als leyt / alſo (eye 
es auch im gewuͤlek / vnd in derſelbigen Krafft werden Tropfen darauß / in der geſtalt / als ſeyend es Nuß 
oder Byren der gewuͤlck. Alſo hierauf fo iſt nun weiter nichts wehr noth zu willen vom Vrſprung der 
Tropfen / von wannen fie kommen / als wie obſteht. Die andern aber ſo da halten / daß im Fall ein ſolchs 
beſchehe / oder durch die Windt / dieſelbigen vergeſſen / daß ſie im Traum reden. Alſo wann es alſo iin fal⸗ 
len beſchehe / ſo muͤſſend die Byren anch alſo fallen. Aber fie wiſſend der Natur Art vnnd Eigenfchafft 
nit / das iſt / j Weſen. Wann ſo ſie verſtuͤnden / was tin gewuͤlck were / ſo mußten ſie bekennen / daß ſie 
nicht recht redten Zu dem daß fie nicht wiſſen / daß die gewuͤlck die Regen auß der Krafft machen / dar⸗ g 
auß Baum ihre Byrenmachen. a kn Be 
Soo wiſſend uch daß viel Regen find/ die da am erflen in ein zuſammen gefamferen Weg gehene/ 
(dasiflr .  alfe ) biß sufammen fich in ein Corpusbringt/onnd behaltet doch ein jedes jhr 
Form der gröffe:alsdie Saltzſtein geſamlet ſind / daß etliche Körner ſind / vnnd doch eim Stein gleich iſt 
vnnd iſt. Wie alſo ſolche gewaͤchs ſind / da reſoluieren ſich die Stein hindan / vnnd gleich dieſelbig groͤſe 
gibt die Tropfen / das iſt / alſo groß iſt ein Tropfe / als groß das Koͤrnlein im gewuͤlck ———— 
vanemmerench ein ſolch exemprli / daß alle Stein auß der Compattion kommen / vnnd find darinn,dag 
«Fr fie find nur ein Puluer / vnnd dajfelbige Puluer iſt zuſammen in ein Stein kommen / als ihr in viel 
Sand ſtein ſehend / die Tropfen der Koͤrnlein angehengt: Alfo iſt das gerwlilc® auch zuſammen coimpa- 
ctiert. Vnd wie in einem Moͤrſel die Stein zu Puluer geſtoſſen werden / alſo wirdt das gewuͤlck zu Pul⸗ 
ſter reſoluiert / das iſt / m Waſſer Dann das Puluer iſt der Stein Art / vnd das Waſſer der gewuͤlck Arr: 
vnd iſt ein jeglichs in feiner Art / eins wie das ander / das iſt / beydes Puluer / oder beydes Waſſer. Daß es 
den Nammen hie theilet / das thut die Form / vnd nicht die Natur vnd Eigenſchafft / dann alſo iſt Ihr Ras 
tur. Dann ein jeglichs gibt fein Alkool / vnd daſſelbig in maſſen wie obſteht. PR | 
So mercket auch hierinn die Eigenſchafft der gewuͤlck vor dem vnnd che ſie die Regen geben / daß ſie 

nicht allein eb vns ſind / wie wirs dann ſehen / ſonder auch etlich theit auch bey uns. Das iſt / das ge⸗ 
wuuck wie es ob vns iſt / da iſt das Corpus der Regen / darauß der Regen wirdt. Nun iſt das weitrer 
fein Eigenſchafft / daß es ein Dnnſt vnnd ein Dampff von jhm gibt / fo es die Region betrifft / darauff eg 
ſchwebt: Vnd ft gleich einem Fewer / das hat fein Cor pus an dem orth da ss iſt. Aber weiter gibt es fein 

| Dunſt 
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a Dunftr dasift) fein Hitz von jhm / ober die weite feines Corpus. Alſo wie bie Hitze des Fewers scher) 

auſſerthalb feines Corpus : Alfo geher auch von Bereuld ein foldyer Dunſt / vnnd behalt die Arth ſei⸗ 
nes Corpus, wie dann die Hitze des Fewers. Wie wirdie Suge nicht fehn an gemeldrem Femer Al⸗ 
fo mögen wir diefen Dunſt auch nicht fehn/ aber fein Gorpus/daßift/ fein Gewuͤlck. Dar auff ſo wiſ⸗ 
ſendt / wie nuhn die Hitz verdorret das ſie begreifft Alſo auch dieſer Dunſt Sehe nicht fein Arth auch, vnd 
verwendt was es begreifft: Davon kompt vnd entſpringt / daß die Laͤden kirren / ſo mans auff vnd zůthut, 
Vnd diſer Dunſt legt auch den Rauch nider im Camin vnd bencket diel Thalen) an die / (Heffe /) vnnd 
legt ſich an die heimlichen Gemach / und verwandferden Geſchmack / vnd andere ding dergleichen. Die 
alle feind Warzeichen des Regens / gleich als cin Hit vom Fewr verfianden wirdt / alfo fol anch diß 
( ') verfianden werden: Bad was dergleichen ſolcher Regen Zeichen find/ von demfelbigen 
Dunftenrfprungen. Diefer Dunftaber gibt kein Regen vnd dergleichensaltweg die Arth. Dann als 
wenig ein His mag ein Fewr machen/ alfo wenig mag diefer auch ein Regen macheh. Diefer Dunft 
treibt die Reiger) gegen einander / alſo daß fie nider ſliegen / vrſachen vernemmen / ſie woͤllen (fi) vom 
Dunſt enenenmmen: Alſo fo einer von der Hitz fleucht vnnd weicht / alſo iſt den Reigern auch an dieſem 
Dunfydann ſie fliegen gern in die Hoͤhe / and in reinen Lufft. Solcher Vorbotten oder Regenzeichen 
ſeind viel mehr bey einander / vnd begegnen da auch alſo / was vrſachen / iſt wie obſtehet. 

Alſo nun weitter von ſolchen Gewuͤlcken / ſo wiſſend / daß fie ſich in Gebirgen am meiſten niderſetzen: 
dann vrſachen / fodas Gewuͤlck von Regen ſchwebet / vnd noch nit reſoluiert iſt zu ſeinen Tropffen / fo 
wiſſend / daß die Feuchte von der Erden iſt / auß der vrſach das Gewuͤlck reſoluiert / vnnd ein Reſoluie⸗ 
rung annimpt. Dann das Gewuͤlek in ſeiner Materia das reſoluiert ſich ſelber nit / gleich als sin Thaw 
durch die Feuch⸗e e der Erden ſich reſoluiert in ein Waſſer / alſo muß num hie auch beſchehen daß das 
Gewuͤlck durch die Erde reſoluiert wirdt. Auß dem foigt nun / daß in etlichen Landen felten oder wenig 

B regnet. Dann das iſt die vrſach / daß dieſelbigen Gewuͤlck von der Erden die Reſoluierung neñ̃en. Dat 
diefelbige Erden iſtzu trocken / vnd leßt ſich nit reſoluieren. Wo aber dieſe Erden nit iſt am felbigen orth / 
Feucht( ) als dann fo iſt die Erde ein vrſach der Reſoluierung. Darumb auß der vrſach rege 
nets an einem orth mehr als an dem andern: dergleichen auch inden Gebirgen / dunſtet die Feuchte der 
Gebirgen mehr / vñd geiffert feſter / dann als in andern Landen. Darumb was für Gewuͤlck in die Berge 
kommen / die werden reſoluiert / die ſich ſonſt verhalten / vnd zu keinem Regen giengen. 
Dann hierinn iſt zu wiſſen / daß die Gewuͤlck hoch vnd nider ſtehen vnnd gehnd /auch keinem Regen 
gleich ſehen / allein fo fie vonder Erden Feuchte atzruͤret werden / ſo verkehren fie ſich zu Regen: vnd nach 
dem vnd jhr beyder Reſoluierung iſt / gehen ſie zu Regen. Auß ſolchen vrſachen fo wiſſen / daß auch die 
viele der Regen entfpringen: dep die vrſachen / daſt nit vielmaldes Gewuͤlcks ſchuld iſt / ſondern der Er⸗ 
den/die es zerbricht / welche ein seit mehr / als die ander dempffen iſt. Dann durch dieſe Coniunction der 
Erden Feuchte und Gewuͤlck / Materien / wirdt der Regen geboren: Dann das Gewuͤlck mag auß eigner 
Krafft ini einen Regen ſich reſoluleren. Gleich als dieSalia bleiben trocken / wo ſie der Erden Feuchte 
nit befinden :alfo arich das Gewuͤlck Dann einer jeglichen Reſolution iſt die Erven cin vrſach. Sich 
begiber auch viel/daß die Sonne viel Gewuͤlck verzehrt / als das Fewr das Holtz dann ſolche Arth kom⸗ 
met auß derm / ſo die Sonne fuͤr der Erdfeuchte in das Gewuͤlck kommet / ſo wirdt kein Negen/dann det 
Regenwolck( wirdt) von der Sonnen verzehrt. Wo aber der Erden Feuchte darern kompt / frůhet dann 

© diel ſeinen) Gewuͤlck angefangen hat / ſo iſt es nichts / als allen ein Reſoluierung zum Regen/nach dem 
vnd der Gewuͤlck viel oder wenig ſiidd. Rh 

Die Meer Regen / das iſt / die auff dem Meer ſind / nemen ihr Reſoluierung auch von der Erden / vnd 
nicht vom Waſſer / ſondern alſ o. So die Erde jhr Feuchte vom Meer gibt / vud darnach aufffteiget / als 
dann fo mag ſolchs das Gewuͤlck reſoluieren / wie auff der Erden. Aber auff dem Meer werden folcher 
Regen nit ſo viel / als auff dem Landt: Vrſach / daß ſolche Erdfeuchte nit mag auffſteigen / fo offt als 
durch die Erde: dann das Meer iſt ein mitrel / das da hindert. Dann fo auff der Erden auch ein Feuch⸗ 
te ligt / ſo geſchicht es auch / dann allein die Erdfeuchti reſoſuiert allein das Gewuͤlck / vnnd nit die Waſ⸗ 
ſerfeuchte. Dann es iſt Materia Salis, die da guttatim ſich reſolniert / vnnd nicht eins mals. Es werden 
auch breite Regen auff dem Meer / vnd hefftiger als auff der Erden: Dann vrſach / die Sand ſind vngleich 
mieder reſoluierung / ſo das Meer gleich iſt. Auch dergleichen begibt es ſich viel / daz die Erdfeuchte eiri 
Gewuͤlck ſtill halt / alſo daß es bezwungen wird / am ſelbigen ort ſich zu reſoluſkren / vnnd nit weitter zu 
gehn: Auß der vrſach dieweil das Gewuͤlek noch etwas Trocken an jhm hat / ſo mag es der Wind ver⸗ 
jagen. Aber fo bald es gar in die Fenchte kommen iſt / fo ift der Wind des nimmer gewaltig / ſondern 
muß es laſſen gehn vnd techn. Dann dar Gewuͤlck begibt fich offt / daß es mit / mit ſampt der reſoluterung 
wachßt vnd zun impt / vnnd mit dem Wachſen von ſtund an reſoluiert / vnnd zu Regen witdt. Darumd 
manchmal auß kleinem Gewuͤlck Inge Regen kommen: Alſo auch offtmahls vergehen / vnd gleich wi- 
derumb da. Wiewol dieſelbig vrſach in dem erſten Tractat genielder iſt / das iſt / „om Veſprung der Ge⸗ 
wnck. Es ſind auch viel Regen / —* 

he  NVıidentürpäncabicdefisere. 

daß oftmals ein Erden mehr oder ſchneller reſoluiiert / dann die ander: Darurmb da die eibigen Gradusder 
- Stärdiinder Erdfeuchtt / die Gerrůlch eins mehr dann das ander reſoluirt / nach dem vnnd die Gradus 
enthalten. Dann ale Wirekung iſt in die Gra dus geſetzt. * bar, 

Aber von — iſt ein ſolchs zu wiſſen / daß ſie jren Vrſprung nemmen durch( die Wind 
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ie ſie) in den Fall bringen / alſo. Socin Generation geſchehen iſt / die ſo Cimmpact fein Gewuͤlck in ei⸗ 
nander / da immer ) mehr Wind werden / das iſt / compteſſum: Dann alle ander Gewuͤlck ſind duͤnn vñ 4 

lauter / als je in einem Rauch ſehend. So aber alſo cin Gewuͤlek fo Compreß in einander ſteigt / oder mehr 
dann eins in ein Ring kommen / vnd zu gloicher maß die Erdfeuchte annem̃en / das iſt / vnter einiſt ſich re⸗ 
ſoluierten / vnd nit einander nach / von groſſer Zeittiguug: So falt es auff einen Platſch herab gleich als 
een der ein Nußbaum ſchuͤttet / oder dergleichen. Dann ſo alſo im Gewuͤlck die Erdfeuchtieyndruͤnge / 
ſo vbereilet es das Gewuͤlck / ts dann ſo fallt es gen boden in der eyl auch. So iſt auch hie zu wiſſen / daß 
ein ſolcher lwpetus ohn Wind nit ſeyn mag: Darauß folget / wo Wind mirlauffen/ ein treffliche Ge⸗ 
wuͤlck deß Regens da iſt / vndalſo vom Wind wird die Erdfeuchti gewaltig angetriben in das Gewuͤlck/ 
darumb daß ein ſchnelle Reſolution beſchehen muß. Auch dergleichen begiber ſich vil daß die Erdfeuch⸗ 
te in Lufft kompt / aber doch fein Regen macht: Vrſach / da iſt len Regenwuͤlck da. So aber mit nach⸗ 
folgender zeit daß Gewuͤlck kompt / vnd begreift dieſe Erdfeuchte der Erden in feiner hoͤhe/ ſo iſt als dan. 
auch mäglich mechtig Regen / vnd fahnell. KERN Ahr — 

Darumb ſo wiſſent / ſo die Sonne heiß ſcheinet / vnnd ihren Schein trefflich auff die Erden gibt / fo 
trocknet fie die Erden / vnd macht den Boden duͤrr Das iſt / die Erdfeuchri kompt in Lufft vnd bleibe im 
Lufft / vnd iſt kein Regen ſelbſt. Dann von der Erden oder Waſſer mag fein Gewuͤlck materien geborẽ 
werden. So nun alfo ein ſolche Erdfeuchti in dem Lufft ſchwebet / die nie zu ſehen iſt noch zu mercke: So 

folgt hierauß / bald ein Regenwolck kompt / von ſiund an reſolutert wird. Auch vil Gewuͤlck find/ 
die wir Kleini halbennichtfehenmögen. So nun ein ſolche Erdfeuchti darzu kompt / als dann ſo ent⸗ 
ferbt ſich das Gewuͤlck / vnnd wird ſichtig von der Erdfeuchti / vnd gibt aber ci Regen / ſo offt ein ſolches 
Gewuͤlck darzu kompt: und wovon der groſſen Sonnenhitz daſſelbig nit aufſzogen wuͤrd / ſo giengen die» 
ſelbigen Regenwuͤlck hin / vnd wiirde fein Regen darauß Was abervon kuler Sonnen kompt / daſſel⸗ 
bige find langſame Regen / vnd kommen nit alſo gaͤlingen vnd kurtz / ſnd zu beyden ſeitenlangſam Da- : 
rumb fo wiſſend auch hie die Vrſach / warumb die Fliegen in ſolcher Wetterzeit fo hefftig freche: FR die / B 
daß diefelbig Vnbeſtendigkeit des Wetters den Fliegen wid erwertig iſt / vnd macht Jie 34 wuͤtig / als 
die Caniculares die Hund wuͤtend machen: Vnd iſt allein ein wuͤtige vnd windige Art / die in jrer Art iſt / 
vñ fallen an / was ſie greiffen / mit Zorn / als ein Hund der da anfallt vnd beißt: Es ſeind auch ſolcher Thier 
mehr / die bey ſolcher Sommerhitz alſo wuͤtig werden / vnd in der Kuͤlen wider nachlaſſn. 

Auff das alſo / ſo wiſſent das die Regen wie obſteht / herlommen vnd in mancherley Reg. Wie dann 
alle / die da durch Coniunctiones beſchehen muͤſſen / zu vngleicher Art fommen. Dann was in die Con⸗ 
iunction geſetzt wird / daſſelbig mag Fein mal kommen / wie das ander mal: Als mit den Menſchen / die 
auch einander nit gleich ſehend Darnmb ſo wiſſend / daß ſich die Regen dermaſſen auch mannigfaltig 
machen. Dann was der Coniunction vnterworffen iſt / das mag niemermehr zu gleicher Art kommen⸗ 
ſondern als offt ein Generation / als offt ein beſonders So aber die Erdfeucht im Lufft laͤge / das iſt / ſo ſe 
auß dem Lufft kaͤme / ſo wuͤrd da ein Regen allezeit gleich dem andern: Darzu auch wuͤrde der Regen 
fein ander Weſen haben. Dieweil aber im Lufft / oder in Winden fein Feuchti ligt / die da reſoluierẽ mag 
oder woͤchti das Gewuͤlck / ſondern von der Erden kom̃en muß / dann ic iſt deß gewaltig · Auß der vrſa⸗ 
chen muͤſſen die Berändernng kommen / vnnd mancherley Art der Regen. Auch dergleichen / wie dann im 
dem erſten Tractat angezeigt wird / von viler Arc der Sternen / werden auch begriffen vil Art der Regen. 
Dann als wenig ein Bronn dem andern gleich ſicht / alſo wenig auch die Regen. Dann durch vile / 
ſterck / vnd dergleichen / nach Art der Materien / werden ſolche ſachen geregieret: Darumb in dem erſten 
Tractat ſolches zu erkennen / anzeizgen. Mr — 

Nun weiter / fo wiſſend auch senden Fallenden Waſſern / daß ſie nit allein Fallens weiß herab kom⸗ 
men wie Waſſer: ſondern etlich in Schnee / etlich in Koͤrnersweiß / vnd dergleichen / viel oder wenig / vnd 
zu gemeiner jeit / das iſt / zu vngleicher zeit Als dann Die Grandines, die auch Fallend Waſſer finds aber. 
nit in Waſſers geftalt/ die nemmen jren Vrſprung alſo zu fallen. _ Es iſt ein befonder Sal, das fich alſo 
coagulirt in folche Koͤrner und werden olſo geboren. Vnd nit daß Regentropffen find/ vnd auf Gefroͤſt 
alſo zuſam̃en / wie ein Eiß coaguliert werden: Sonder alſo kommen fie auß jrem Gewuͤlck / wie dann im 
erſten Tractat fuͤrgehalten wird. Aber dermaſſen iſt fein Coaaulation / daß fie von der Wermi des Luffts 
vnd der Erden / ohn Erdfeuchtt zerſchmeltzen / das iſt / diſſelutert werden zu Waſſer: Dann jr Art vnnd 
Herkommen iſt / daß fie Gefroren entfpringen.  Daruimb fo wſſent / ſo jre Stern auffgehnd / daß ſie ein 
Kelti machen vber das gantze Land / biß ſie geboren werden: Es ſey im Sommer oder im Winter / ſo ha⸗ 
ben fiejren Gang: Vnd als offt ſie gehnd / als off kempt ein Winterifche Art mitgeloffen. Ihren ſind 
auch vil / die nit gang in Kömers weiß auff den Boden kommen / ſonderneh Zeit im Luft zerſchmelhen / 
vnd Regen darauß wercen: Band iſt gleich ein Coagulauo dem gefr ornen Eiß / das fich ſelbſt nit eihat- 
ten mag / foein Werme antritt. ea 

Alſo anch der Schnee ein fallends Waſſer iſt der alſo kompt von Art feines Gewuͤlcks / vnnd auch in 
erfehmelgen acht Durch die Werme / ohne alle Erdfenchte. Dan die Rißlj vnnd ver Schnee theilen Rah 
hie in folcher Art von einender/ als dann im Anfang feines Drfprungs erschltift. Darumb fo wiſſen 
hon jhnen / daß ſie in jrer Art vnnd Eigenſchafft auch aerberle find / zu gleicher weiß wie das Elemenf 
Waßfer / Stein und Metallen get heilt hat: Alſo iſt der Schnee un Rßli / gegen dem Regenwaſſer. Vnd 
wie das Element Terız, Hols vnd Kraut ſonderlich jedtlichs gemacht har. Alſo auch fuͤhret bie das E, 
lement Fewr die Art in dem Fallenden Waſſer. Darumb fo wiſſend weitter was darzu Ba if, 

| im Buch 
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4 im Buch de Imprefionibus Fulgarum weitter erzehlt wird. Dann hierinn begreiffen wir allein / was die 
Fallenden Waſſer ſind / zu erfuͤllen vnſer Furnemmen / von den Natuͤrlichen Waſſern. Wiewoldas de 

Irnpreßionibus Fulgurum,ond dieſes / hit mögen Vrſprung halber aefchiedeh werden: So ſcheiden wirs 
hie allein von einander von wegen der Eigenſchafft vnnd Gleichn uß / ſo fie haben gegen den andern Na⸗ 
rürlichen Waſſern der andern Clementen. Woͤllen hiemis das Fuͤnffte Buch von den Natuͤrlichen 

B 

Waſſern / beſchloſſen haben. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — urn 

fi J ————— 
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werden fie (fatale Jauß Theophrafti eignen Handfchriffterrvon wort zu wort / nichts darinnenaufac- 
laſſen / zugeſetzt / noch vertehret / geme nem Mutz cemmuniciert: Vnd was dieſe jetzige Edition gegen die vo- 
rigen für ein vnderſcheid habe / wird der fleiſſige Leſer ex murua colla ione mol mnen werden 

Es ſolten aber diſer Philoſophiſchen Buͤcher an der Zahl XXIII. 

are Je Philofophifchen Bücher/fo hienach folgen / Goͤnſtiget Sefer/feind zuvor nie ARE dermailen außgangen / wie ſie der Auchor felbftbefihrieben : Sondern es ſeind an vielen En⸗ den auß dieſen Büchern nur furge Summartiche Extract / auch etliche ſonſt Stücfiweiß vñ 
Imperfect abgeſchriben / vnd alſo in Truck verfertiget worden. Jetzund aber in dieſer Edition 

ſeyn / deren Berzeithhuß auff ei⸗ 
nem beſondern Blatt eigner Handtſchrifft Pacacelſi gefunden worden: Vnter welchen war eilich gantz 
vnd Perfectfürhanden/alsdastil. IV. VIL-EX. X.XILXIIXIX. vmd xX.  Crlichemanglen 
gantz vnd gar / als das XIV. XVIII. XXI. XXIIXXIII. Von den andernaber feınd nımerliche 
Fragmenta vnnd folia gefunden worden / als da ſeind das I.II.V. VI.VIIIXIIIXV.XVILXVũ. 
welche villeicht von neidiſchen oder vnverſtendigen Leuten zerriſſen worden. 
Vnd weil urn ea diefe Bücher ergentzt / vnd deren Defecr finden mögen werden: 

Iſt nichtfuͤr noͤtig geachtet / die rdnung der Buͤcher zu halten / wie fie vom Autörefeorfim verzeichnet 
geweſen: Sondern die / welche gang vnd ohne Defect ſuͤrhanden / erſtlich geordnet / die mprrfecten her⸗ 
nach. Vnd weil auch Paracelſos ſelbſt in feines Buchs Anfang ein gewiſſen —— age 
anveränderung diefer Ordnung nicht viel gelegen. Folget der Catalogus Librorum, wi jhu Theophra⸗ 
ſtus verzeichnet. 

P. THEOPHRASTI BOMBAST 
AB HOHENHEIM VOLVMEN PRIMVM 

fix Philofophiz,de Djuinis Operibus& fadtis) 
' &deSecretis Naturg. 

— LIBEBRkI XXIII. 
TLiber 1.de Sagorum Sagarumı, ordine 

2. De Damoniacis& obfeßs. 
3. DeLunaticisConflellarö.. , 
4. De Generatione& Vita Staltorum. 
5. DeSomnysc Euntibusin/omno. 

6. DeSanguine Morcuorum & ſimilium. 
7. De Quatuor Hominibusnon animatis. 
8. De Fundamento Prophetärum Sibyllarum & Angwriorum: 
9. De Mala & bona Fortuna,aduerfac ‚projpera. 
10. De Influeniia Magnalium Rerum. 
11. Dk Artium & Fäcultaiam Innentione. 
12. De Votis immortalibus. 
13. De Mortuorum Apparitione. 
14. De Mümix Arcanis. 
. DeVirtute Imaginatius. 

16 DeChardäeribus.  ., 
le De Homuncal» & Monflro. 
78. DeVindidlisch Plagis Sandtorum. 
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19. De lnsiocätione Sıgmis & AdtutorioSandorum. 
20. De Superflition bus Ceremonys. 
21. De Inuentiose Nigromanticaartis. 
22. DeFideiMiraculıs© Operibus. 
23 DeCorruprionenonaternorum. 
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| LIBER S 

DELVNATICIS 
THEOPHRASTL 

| Prologus. — 
A Leiſſig iſt ein auffmerckung zu haben auff die Geiſt der Menſchen 

dieweil jht zwen ſeind / die ihmangeborenanligen. Dann nach dem Geiſi des fen 
K bens ſoll der menſchein Menſch ſeyn / vnd nicht nach dem Geiſt Limbi leben / der 

Wauß ihme ein vernuͤnfftige Creatur macht. Dann das iſt je wahr / daß der Menſch 
Z die Bildnuß Goctes iſt / darbey har er auch ein goͤttlichen Geiſt in jhm. Nun iſt er 

M aber ſonſt ein Thier / vnd als ein Thier / ein thieriſch Geift : Das feind nun zwey 
3 — widerwertige / jedoch aber eins muß dẽ andern weichen. Nun ſoll der Menſchkein IS 2Waier ſeyn / ſondern ein Menfch: foller nun ein Menſch feynsfo muß er auß dem 

Geift des Lebens des Menfchens leben’ und alfo hinweg thun den Vichiſchen geift. Nun iſt nit noth die 
zwen Geiſt su erkennen / auff das der recht des Menſchen onderfcheid werd von dem Thierifchen: Das 
iſt die vrfach diß Buchs beſchreibung / welches Tittel iſt / von den Lunaticis. Wiewol nicht Luna al⸗ 
lein / jedoch aber als cin gemeiner Namm / vnnd verſtendig darbey bleiben : vnter welchen Nammen alle 
Mania, Veſania ligendt vnnd verſtanden werden. Dann alſo iſt mein fuͤrnemmen / daß die tauben Gei⸗ 
ſter / vnnd tauben Lenth erkennt werden / vnd jhnen auch geholffen werd. Viel ſeind die ſolch Lunatiſch B 
kranckheit tragen / deren nicht geacht wirdt Lunatiſch zu ſeyn. Damm vilerley ſeind Narren / fo ſeind 
auch vielerley taub Leuth / nicht ein arth / nit auff ein weg / ſondern in viel weg / in viel Arth / in viel Ge⸗ 
ſtalt / vnd Form. Die Narren haben den thieriſchen Geiſt geborn an jhn: die Tauben / haben jhn nicht 
alſo angeborn / in demfcheidenfie ſich auff ein weg. Darnach die Narren gehnd in die Vernuͤnfftigen 
thieriſche Biech / die tauben in die Vnſinnige thieriſche Geiſt / das iſt alſo. Die Narren teuben ſich 
mie Vernunfft / was fie thund / iſt Thieriſch geſchwindigkeit: iſt er liſtig vnd geſchickt / ſo hat er Fuchs⸗ 
thieriſch arth an jhm: iſt er Grimmig / Zornig / Wolffen arth anjhm, Dann nach den Thierentheilen 
ſich auß die Narren / wie dann im Buch der Narren Gebaͤrung vund Herkommen / ihr Natur beſchrie⸗ 
ben wirdt. Die Tauben aber / haben dieſelbige Vernunffe auch / aber zerruͤtt / auß der Natur:das iſt / 
gu gleicher weiß / wie ein Hundt / der hat zwo arth an jhm : ein Huͤndiſche natuͤrliche gegebne Hunde» 
arth / beißt / billesec. aber das mit Huͤndiſcher vernunfft: aber die ander Arch iſt / ſo er wuͤtend wird / ſo 
braucht er dieſelbig thieriſch Hundsnatur / ohn huͤndiſch Vernunfft / er beiß in ein jedlichen / vnnd wuͤtet 
in alle Thiere / das dann nicht fein Arth iſt. Dann da iſt ein Bernunfftin Thieren / vnd ein liſtigkeit / 
dem Fuchs dem Hirſch / der Egerſtern / der Spechten / zec. Vndaber ein wuͤten vber das / das iſt Luna⸗ 

ticus Morbus, von dem ich hie ſchreib. Das iſt / ich ſchreib von denen ſo Taub werden in der Thieri⸗ 
ſchen vernunfft. Dann die menſchlich Vernunfft wird nicht taub / emyfecht auch fein Kranckheit Das 
rumb iſt in derſelbigen Menſchen Geiſt nichts zu ſuchen / allein in feiner Thieriſchen vernunfft / dieſel⸗ 
big / Leſer / durchliß: Dann es iſt ein groſſes / den touben Wuͤterich zu verſtehn / er iſt nicht minder dann 
ein wuͤtender Hundt. Vale. | | 

TRACTATVS PRIMVS. 
CAPVT PRIMVM | 

O nun Chriftus färhate/ihrfeyereiffende Woͤlff / vnnd heiße die Menſchen reife 
ſende Woͤſff / die doch Menſchen feind: ſo iſt mir billich die Woͤlff su entdecken: dann vrſach / 

fie wiitend als ein wuͤtender Wolff oder Hundt. Auch iſt vrſach genug zubeſchreiben die vn⸗ 
finnigen Moͤnnigen / die weil vnnd Chriſtus ſagt / ihr Vipergeſchlecht / auch den Herodem ein 

Fuchs heiße. Nun ſeind ſie nicht Thier in der Form: in det Natur aber. So nun ein Menſch ein Thier 
gird in der Vernunfft / ſo iſt billich / fo er demfelbigen thierifchen Geiſt nach lebet / daß er ihm nach geheiſ⸗ 
fen werd : deraber als ein Menſch / im menſchen Geıft lebet / ber ſoll ſein nammen Menſch behalten. 
Darumb fo fach ich an su beſchreiben die thieriſchen Geiſt der Menſchen / die von demgemeinen Mann 
allein Daub / oder Vnſinnig geheiſſen wird / vnnd billich Am erſten iſt zu entdecken die Schöpflung des 
Menfehen des Geiſts halben der Thieriſchennatur Zum anderndes Geiſts halben der Menſchlichen 

natur. So iſt der erſte Geiſt gangen auß dem Limbo,der ander auß den wort Fiar,dag iſt der Menſch. 
So nun die zween Geiſt erfeime werden / wer wolt nit verſtanden gnug ſeyn / einen jeglichen Menſchen 
sit erfennen/ anf was Geiſt erlebte? Darnach zu beſchreiben die allegorias Chriſti, wie fuͤrge halten / 
daß erden Menſchen dem Dich nach heißt: Zum dritten derer Dingen cin mehrer außlegung: Zum vier⸗ 
sen ſo viel vnd die Practick natuͤrlicher Artney da vermag anzuzeigen. 

Wie wol das iſt / daß wir auß der thieriſchen Gchoͤpffung nichts wiſſen / das iſt / auß was das Big) 
Fiſch⸗ 
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Rirch/ic. gemacht iſt worden / als allein durch das Wort. Nun aber leit an dem nichts: dann vrſach / der 
Menſch iſt auß dem Limbo gemacht / vnnd der Limbus iſt nichts anders / als allein das ſterblich ding am 
Menſchen / das da faulet / mit welchem ſterben vnd faulen die Viehiſch art auch abſtirbt vnnd faulet. Alſo 
iſt das ein mal genůg / daß der Menſch ein Vich iſt / die weil er toͤdtlich iſt· fo iſt daſſelbig das Dich dag da 
ſtirbt / vnd das da faulet: ſonſt der Mẽſch faultet nicht/van er muß in der Auff exſte hung wider da ſeyn / vnd 
muß da Rechnung geben / vnd da empfahen den Sold / Gut vnnd Boͤß. Dann der Menſch muß das 
Biehifch in ihm tragen / vnd das Vie hiſch tregt fein Buͤrde ſelbs niezfondern der Menſch empfacht / vnd 
erbt ſie / dieweil er ein Menſch iſt / vnd nicht ſterblich. Nun aber iſt ſein Schoͤpffung ab dag in feiner 
Biehifchen natur vnd art al eigenfchafft find des Vichs / in eim das / im andern dag : alſo daß ein jedlich 
Menfch mag in dem / fo es fein Viehiſch weſen leßt regieren / erkennt werden / einem Thier oder Vich 
gleich / der einer Kuh / der einer Saw / der einem Wolff / der einem Hirſchen / ꝛc. So er aber das hin⸗ 
weg thut / ſo ſteht ein lauter Menſch da / der mag fein Thier vergleicht werden Nun iſt das der Limbus, 
der vns den Leib gibt / welcher Leib der Limbus iſt / in welchem auch iſt Himmel vnd Erden /Eigenſchafft 
aller Thieren vnd Voͤglen: auß dem nun die Art kompt / daß dag Thier / vnnd der Menſch in ſeim Thier/ 
ſich zu ſammen vergleichen / vnnd gegen einander ein eigenſchafft haben: was im Vich in die Species ge⸗ 
theilet iſt / das it in Menſchen in genere auch getheilet:aber ohn erzeigung der Artmicht offenbar. 
Was nun geſagt iſt / betrifft ie gemeinen Thiere an / die ſich dem Menſchen vnnd der Menſch jhnen 

vergleichen:das beweißt su beyden ſeiten die Vlehiſch art. Nun aber weitter fo wiſſen / daß auch der Him⸗ 
mel geziert iſt mit Thieriſcher art dnd Eigenſchafft Dann wer wolt ſagen das Mars dem Menſchen su 
gehoͤrte?keiner oder were fein Herr / ſein Inchnaror,fein aſcendens? niemandts. Dahn der Menſch iſt 

frey ohn die all / in ſeim weſen / von niemands angenaturt / als allein von Gott / in deſſelbigen Bildtnuß 
vnnd Geiſt. Das iſt aber wol wahr / daß die himliſchen Stern Viehiſch natur vnnd art haben: Darauf 
fleußt nuhn / daß ſie dem Vich zugehoͤrend vnd gefreundt find alſo auß der art: So der Menſch ein Vich 
iſt/ ſo iſt er auch derſelbig / der mit dem Dich gemeinſchafft hat / in dem daß er zwifach iſt / Viehiſch / vnnd 
Men ſchlich. Als ein Exempeleich ſagte / der Meuſch iſt dem Mercurio vnterworffen / vnnd dergleichen / 
wie ſich dann in der Figur Coeli befindt / darumb fo wird das vnd dag auß jhm: jeht it die vnterſcheid da; 
nicht daß der Menſch hie ſoll verſtanden werden / ſondern das Thier / das er iſt ver alſo vom Menſchen 
ſagt / der ſagt vom Thier / nit vom Menſchen: vnd alſo iſt dieſelbig kunſt / ſo vlel der Natur anhangt / dem 
Vich geſagt / vnnd icht dem Menfchen : dann der Menſch iſt quſſerthalb vber das alles / Edler dann fie 
au. Iſt er dann Edler / wie kan er dann dem mindern vnter worffen feyn? Alſo har der Himmel fein ge⸗ 
meinſchafft zum Menſchen / ſo weit das Viehiſch antrifft das Thieriſch / das dem Menſchen verbotten iſt 

——— 
Wie aber dieſelbige Art in vns kompt / das wiſſen alſo. Zu gleicher weiß wie die Sonn auff vns 
ſcheint / vnd wermyt vns / dem zu nutz / dem zu ſchaden / vnd trifft ven euſſern Leib / vnd su gleicher weiß wie 
der Mond dermaſſen auch ſcheint / dem zu gutem / dem zu ſchaden:alſo ſollen jr auch wiſſen / daß die Viehi⸗ 
ſchen Stern all dermaſſen auch die Viehiſch vernunfft im Menſchen anſehen / durchtringen in die Poross 
die Haut / die Cell / darinn die vihiſch Vernunfft leit / wie jhr ſchein durch ein glaß geht vnd alſo auß dem- 
ſelbigen fo krencket fich dieſelbig viehiſch Veruunfft / Sinn / ec. nach dem vnd derſelbig Viechſtern iR. Die 
ding/imprelsiones, Influent æ Conſt⸗llariones, ec. wie fie dann mögen genennt werden / ſind alle allein 
auff das Thier gemacht / vnd nit auffden Menfchen : So der Menfch als ein Menſch lebt / ſo iſts alles 
vmb fenfkigchtör aber als tin Pich⸗ ſo geht es m wie dem Viech / das ift/ mir dem Diech gehrer dahin 
vnd jm wird wahr / das viehſſch wahr foll werden. Dann zu gleicher weiß wie die Darren vom Beflirn 
geführt werden :, Alfo werden auch geführe die / fofich wisig vermeinen / als in jrem Buch fürge- 
halten wirt. Nuhn wiſſen test in dem / daßalfo die Vernunfft / ſo fie wuͤtendt mird/fo ift jest Daub⸗ 
ſucht da / nach dem und das Viech iſt / das fein Herr iſt vnd das jyn Doub gemacht har. Alſo iſt die Doub⸗ 
ſucht ein wuͤten ds Viech / zu gleicher weiß wie ein Hund der in Hundstagen wuͤtend wirdt : Alſo wirdt 
auch der Menſch wuͤtend in feinen Hundteragen. Nun iſt das einmal alſo zu verſtehn / daß der Menſch 
ohn alle viehijch art iſt: Orumb find fein zwen / der Corpus Phyficum, vnd der Corpus Spiritus, Der Cor- 
pus Phyficum der wird fürgenommen in der Aſtronomey ond Aſtrologey / auch in der Medicin Nuh hat 
er. aber den vnterſcheid darinn/daß die ding/fo außder Aſtronomey flieſſen / auff den Phyfisum Corpus 
nicht follen angezogen werden/Sonder darvon gewendt / in den andern Leib / vnd erklärt vnd vnterricht 
werden dem Menfchen. Dann alſo follen ihr wiſſen / daß die Arsney muß da ſeyn / vnnd dieſelbig arth 
fo vil verſtanden / als vichifch ift auffzuenchalten / vnd iſt —— was von allẽ Euſſern Viech eonftel- 
lirt / im primirt / ꝛc. mag werden / Kranckheiten betreffen / ſell der Artzt wiſſen. Aber was die Weiſſag / 
Augurey beruͤhrt / deß ſoll man nicht gedencken / dann fie dienen auff das Viech / das iſt nicht Chriſtlich/ 

Sondern Heydniſch Damit. Damit ſo wiſſen aber / das zu dem vnnd der. Artzney noch iſt / ſollen die ding 
gebraucht werdẽ / auff das dte Doubſucht auß den dingen im vrſprung vñ grund dargeben werd. Alſo fol- 
len jhr darauff im Beſchluß wiſſen / daß der Menſch / ſo er Doub wirdt / der Menſch nicht Doub iſt / Son⸗ 
dern allein das Thier an hm: Vnd vergleicht ſich einem wuͤtenden Hund / den des Himmels lauff tobig 
vnd wuͤtend macht / Alſo auch den Menfchen. Drumb der namm Lunaticus billich ſteht / in der vrſach / dz 
er beweißt / daß von oben herab kompt / Viechſtern in Viechſtern. 

Daranff wiſſen weiter / zu gleicherweiß / wie vnſer Augẽ / ſo ſie in die Sonn gericht werden / ſo vbertrifft 
ir Schein vnſer Augen: Wiewol vnſer Augen vnſer Sonn ſind / ſo iſt doch die ober Soñ ſovil ober vnfern 
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ſchein / do der ober ſchein vnſern fchein blende / vnnd nimpt hit. Afo auch dee Mon mir fm Schein A 
vnd daß alles in mancherley weg. Nun wie dem ift/ Alfo ift es Auch mit dem viehiſchen Verſtand / Ber? 
nunfft / Weißheit / die findinong wie onfer Augen. Nun häben fie auch Sonnen im Himmel/ in die A 
(fie) fehen:fo nu die Concordantz das gibt/ das die obern Vich in jhrem Verſtand / auff unfern viehifchen 
Verſtand fcheinen : Jetzt geſchicht ein zerbrechung in vnſerer viehifchen Vernunfft / wie mit den Au⸗ 
gen ein Blindung. Vnd aber zu gleicher weiß wie wir Augprauen / Augendeckel haben / damit wir die 
Augen bedecken / daß vns die Sonn nit darein mag: Alſo auch find Supercilia; Palpebraæ, die gleich fo wol 
vnſer Vernunfft vberdecken / daß dieſelbigen gleichen Stern in jnen nit ein Zerbrechung machen. So die 
Augenlider / das iſt / die CellLid offen ſtehnd / jegt ſchlecht der Kadius hinein / vnd vbertrifft vnſer Vernunfft / 

vnd die zwey moͤgen nit bey einander ſtehn wie Hols vnnd Fewr: Auß dem vbertreffen wirdt das Vich 
Taub vnd Vnſinnig. Dann es mags nit leiden / daß fein Temperamentum vbertriben wird. Alſo auch fo 
man viehifch zu vil die Vernunfft braucht / zerbrichts auch dieſelbig viehiſch Dernunffe. Drumb die Vich 

in vns ſtill ſollen ſtehn / vnd gedencken / daß das Vich nichts lernt den Menſchen / das iſt / Spiritum Homi- 
nis, fonder derſelbig muß lernen wie Chriftus ſagt: Es wird ein jeglicher gelehrt von Gott / aber nit ds 
Vich / der Menſch aber. | 
Nun daß jeden Menfchenreche verſtanden / ſo wiffen hierinn/daß der Menſch ſein rechten Geift der 

Vernunfft / Weißheit/Fuͤrſichtigkeit / ꝛc. auß Adam hat / vnnd nit auß dem Dich : Was derfelbige Geiſt 
redt / lehrt / thut / das iſt auß Gott / dann derſelbig Geiſt iſt die billdnuß Gottes / vnnd deß Geiſts iſt der Leib 
vnd ſein form / alſo daß jm der Leib vnd ſein art vnterthaͤnig / gehorſam ſey. Drumb wol mag geſprochen 
werden / Es wird ein jeglicher auß Gott gelehrt: Ein jeglicher Erleuchter der auß dem Geiſt bitt vnd be⸗ 
geret / nit auß dem viehiſchen / deſſelbigen Geiſte bricht nichts / er bleibt rein vnd bloß / mag nit Taub wer⸗ 
den / mag nit Vnſinnig werden / dann et ſorgt nit / forcht jm nit / jhn gerewet nichts / jhn beleidigt nichts / 
drumb fo gerewt er auch nit. Der viehiſch Leib aber / der ſorgt / darumb fo zerruͤtt er ſich / wird taub / toll / vn⸗ 
ſinnig / ſchellig / doͤlpig: Zu einem warzeichen / daß wir auff die ſelbig Vernunfft / Weißheit / ec. liſt / ren⸗ B 
cken / nit bawen ſollen / auch fienir brauchen: Den follen wir brauchen / der vns nit Doll macht / noch Doll - 
mag werden. Vnd ſo wir denſelbigen gebrauchen / ſo willen wir als dann wol / daß der viehiſch Verſtand 
beſchloſſen iſt mit feinen Augenbrauen / zu gleicher weiß wie ein Aug das da ſchlafft. So wir aber ven 
Menſchen laſſen ligen/onnd gehnd in den viehiſchen Verſtand / fo hund ſich diefelbigen Augenbrauen 
der Dernunffe im Vich auff / vnd fehend den Himmel an/den Martem,den Sarurnum,den louem, welche 
fie dann in jr Fantafey faſſen / vnd eynbilden / vnd den / deß mareriam fie tractiren: Vnnd fofie jhn anſe⸗ 
dene gefchichtin gleich als eine Narren / der die Sonn anſicht / vnd erblendt dran: Alſo erdöllen fie auch. 

rumb fo mercken daß der Menſch das Dich nit gebrauchen ſoll / drumb fo ıft ihm die Aſtronomey zur 
Vernunfft in ein rhum / lab su rechnen / ein ſchand / vnd ein laſter / rnd auch bey Chrifto verbotten / vnnd 
genugſam angezeigt in der Geſchrifft. Darumb wir auff Heidniſch nit ſollen handlen / Sondern auff 
Chriſtlich / auß welchem der recht Grund fleußt vber all Secten / Glauben / Sprach / Regiment vnnd 
Staͤnd der Welt. 

NE 
RI185 ER .CHRASET 6, 

Ex Matth. III: 

Ihr Naitergezuͤcht. | Tee 

Obaones Baptiftahießerftlich die Phasifeifchenein Hetergesucht: Dann wa⸗ 

NEL Geiftdes Menfchen nicht/der auß Gott lernt: Darumb heeß Ichannesfte ein Ottergezůcht⸗ 
das iſt ein Vnzifer. Nun iſt das gebott auß Chrifto,caß wir vnſern Bruder nit follen vers 

achten / das iſt / nit Racha gu jm ſprechen / noch weniger Drtergesuche heiſſen. Nun wiſſen / daß lohannes 
auch ein Menſch war / vnnd von Adam hie als wol als orioer Menſchen / vnnd die Pharifeer dergleichen 

auß Adam, das iſt / al von einem Vatter. Nun wer auff ſolchs vnbillich an lohanne, daß er hett ſeinen 
Naͤchſten alſo verſchmaͤcht / der doch auß Adam war als wol als er: Darbey auch / daß er Gottes Crea 

rumb? Sie lebten viehiſch/ vnnd giengen in viehiſchen Vexrſtand vmb/ nnd brauchten den a 

2 

4 
Pr 

tur verachten foll/ein Menfchen cin Schlangen heiffen/das wer min Gott ein Sport in feiner Schoͤpf⸗ | 
fung: Nut aber die vrſach iſt atfo : Dieweil der Menfch befchaffen iſt in der Bildniß Gottes / vnd hat 
von jm / daß er ein Menſch iſt / vnd fonft fein Creatur nit/ fo ſoll er ein Menſch bleiben: Vnnd diewen er 
ein Menſch bleibt / dieweil geſchicht iym von ſemem Nachſten fein vbels. So er aberwider fein Bild⸗ 
niß iſt / vnd iſt ein Thier / Fuchs: fo entpfecht er deſſelbigen Thiers / deß Species er iſt / ſen Nammen / vnd 
iſt nicht werth / daß er ſol ein Menſch geheiſſen werden. Wiewol er einem Menſchen gleich ſicht / und 
iſt von Adam hie: Aber er gebraucht ſich des Viechsweſens / nit des Menſchens: Darumb ihm billich 
derſelbig Namm geben wirot / als ein Fromm Mann / der hat den Nammen Fromn/ für vnd fiir: Aber 
fo er moͤrdt / ſtilet / zc ſo bricht er jhn / jezt iſt er nimmet Fromm / der jhn Fromm hieß / thet ihm vnrecht. 

Alſo hart lohannes die Phariſeer nicht woͤllen anliegen / Sondern jhnen die warheit fagen / als 
dem es zuſtund / vnnd der fein Lügner noch Dellerſchlecker war / hieß fie nie Menſchen / fondern Drrer- 
gezucht: Auß der vrſach / daß der Menſch zwifach iſt cin Thier vnnd cin Menfch : fo ſich ſelbſt ein 

Menſch 
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A Menſch su einem Thier macht / das iſt diefelbig weiß führ i / ſo iſt er ein Thier / vund kein Menſch. 

FOR Mätth. VII. | 

Ihr ſollen das Heyllthumb nit den Hundengeben/ 
RN und das Perlen den Sewen. 
IK Serinn wird nicht verſtanden / daß die Hund / ſo Hundinder Form vnd Geſtalt find/gernennem ek: 
den / Noch die Sew / ſo beym Müller ſind / gemeynt werden: Sonder die Hund vnnd die Sew wer⸗ 

den gemeynt vnd fuͤrgeleit / die Menſchen find an zuſehen / vnnd finds nicht :Denfelbigen ſoll man nichts 
geben vom Heyllthumb / noch nichts geben vom Perlin des Evangelions / ſie laſſen Hund vnnd Sew 
bfeiben: Nun wiſſend von den Hunden vnnd Sewen / dieweil fie die Geſchrifft anzeigt / daß jhrs in den 
weg verſtehn ſollen / daß der viehiſch Menſch bie verſtanden wird. Dann ver Menſch iſt je zweyfach ir 
er als ein Menſch ſeyn ſoll / ſo wirdt er nicht moͤgen ein Sam oder ein Hund ſeyn: Dann da wer ein gi 
fe Luͤgen vnd Leſterung / ein Menſchen der Gotts Bilotnuß hett / alſo ſchelten Dieweil aber Die Bildnuß 
ligt im Menſchen / nicht im Viech / vnd der Menſch gebraucht ſich wie ein Diech: Darauff folgt nun / daß 
er ein Saw oder Hund ſeyn mag: Dann die rhierifch art aller thieren ſind beym Menſchen / wie lohanne⸗ 
ſagt: Ihr Ottergezůcht / das iſt fo vil / daß dieſelbigen derjelbigen ſpecies het ten / vnd die da der Hundfpe- 
cies, der Sewen ſpecies find. Dann ein jeglicher Menſch der ſich nicht menſchlich halt / der iſt em natuͤr⸗ 
lich Thier / demſelbigen gleich / dem er gleich iſt / vnd billich har er ſein Rammen. Drumb follinan geden⸗ 
cken / von deßwegen / daß(er) drumb mit Hand vnud Fuͤſſen fen Hund iſt / fein Saw iſt/ o iſt er doch 
daſſelbig Dann die Formgibt kein Saw / noch kein Hund das Weſen vnd die Eygenſchafft geben Sers 
vnd Hunde / die Form geht für ſich ſelbſt Dann die Geſchrifft heiß ein Menſchen ein Bich / oer alſo iſt / 
vnd iſt ein natuͤrlichs Vich / im Leib vnd Weſen haben behd / der Hund mit den vier Fͤfen / vnd der Hund 
auff ven zweyen Fuͤſſen / gleich Magen / gleich Leben / vnd gleich Fleiſch / vnind dergleichen / vnd auch beyd 

B gleich Hunds weſen / vnnd Eigenſchafft. Drumb die Geſchrifft wahr ſagt / vnno iſt alfo gu verſtehn / daß 
der Menſch das iſt Natuͤrlich / vnd nichrdurch Gleichnuß / Sondern Leiblich / vom Limbu her/da ererbt 
er die Saw / vnd den Hund / vnnd auß Adams Leben geben dem Geiſt der der Menſch iſt. Darauff die 
Geſchrifft ſagt / daß fie es nicht zertretten mit jhren Fuͤſſen Jetzt werden die Dienfchenfüß Sewfuß ges 
heiſſen / vnd Hundsfuͤß / vnd ihr Maͤuler weroenreifend Maͤuler / wie die Hand vnnd Sew reiſſen / ſo fie 

etwas zu freſſen finden, Alſo gehrder Menſch / ſo er in der viehiſchen Natur iſt / auch Hundiſch vnnd 
Sewiſch vmb: BR 

| art I ar Matth. VII; RER r 

In den Schaffskleidern / nwendig aber find ſie reiſſend Woͤlff. 

3 Aerſtatt Chriftus den Menſchen ein Vich zu ſehn / vnd ſagt ſelbſt / daß ers inwendig fer / das ift / in 
feiner Natur: ft gleich fo viel geredt / als ſpraͤch er: Ihr ſehend ſie an anßwendig für Menſchen / 

vndſehend den Menſchen gleich / ſind auch darumb beſchaffen / daß fie ſollen Menſchen fein. Nun aber fie 
finds nie. Dann mein Vatter im Himmel har den Menſchen geſchaffen auß dein Leyinklotzen / drumb ſo 
hat er die viehiſch Natur / vnd hat ihn geben den Menfehen in ſein Seel / vnnd alſo iſt ne Seel im Vich 
des Menſchen. Nun ſind fie aber nit Menſchen wie ſie anzuſehen ſind / Sonder haben acht auff dasin- 
wendig / da koͤnnen ſie nie verbergeli was ſie auß dem Limbo ſind / neinlich / Woͤlff / vnd reiſſende Inch. 
Dar auff wiſſen / das iſt ein ander genusder Menſchen / vnnd iſt cin Wolff genws: wie die obg emeldten 
Oeter genera, Hunds genera, Sem genera: Alſo dieſe ſpecies Wolffs genera. Alſo iſt der Menſch ein 

Naturlicher Wolff / vnd nit ein Gleich nuß eins Wolffs / ſonder der Wofff ſelbſt / in der geftalt / daß er zwi⸗ 

c fach iſt beſchaffen / vnd leßt den Menfchen fahren / gebraucht fich des Wolffs art / die er nit koͤnt brauchen, 
ſo Er nie ein Wolff were von Geburt. Spaberder Menſch nit auß dem Limbo gemacht were / To moͤcht 
er ſich wol deß entſchuldigen: dann als dann wuͤrd er nit faulen / nit ſterben / ſonder ſeyn wie in der Auffer⸗ 
ſtehung Rein vnd Keuſch. J— 
A Ex Maätth. X: 

Sch fende euch wie Schaff/mitten vnter dierie. 
A ſagt Chriſtos ein Gleichniß alſo / Ich ſend euch wie die Schaff / das iſt / Wie ein Schäftrabek 
nit / Ihr ſind Schaf Das iſt / Er ſagt nit / Iht Schaff gehnd vnder die Woͤlff / ſonder ich chicke 

euch Wie die Schaff. Aber das ſagt er / In mitten vnder die Woͤlff Das iſt nit ein Glelchniß / dndern 
gut mercklich / daß ſie thieriſche Woͤfff ſind / in der geſtalt wie obſteht. Darauff weitet folge: Bnnd find 
ohn Falſch wie die Tauben / vnnd find Weiſe wie die Schlangen:das iſt in Gleichniß aercdt: Dann vr 
ſoch / Wie dieſelbigen find/ alfo fügen vnnd ſchicken euch auch zu ſeyn. Dann mercken auff dieſeſ Wie) 
ein ſolche außlegung. Die Apoſteln warend nicht Vich / noch Thiere/ lautter Menſchen / in der Brtonig 
Gottes wiel ſie) ſeyn ſolten. Nun dieweil ſie feine Thier warend / druimb lerntſie Ehriſtus, daß fie fol. 

ten fich ſchicken / daß fie würden alſo Weyh / ſich sn bewahren ats ein Schlangen; Als wolt er forecheny 
Ihr ſind gar ohn Weißheit : Secht an ein Schlangen, wie ſich dieſelb beſchirtnint / alſo char euch ſelbſt 
auch nit mit vie hiſcher Weißheit /ſonder mie der ich euch lern / vnnd geben wird in der Stund / ſo jhr def 

bedoͤrffen 
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bedoͤrffen werden. Alſo auch ſo ſehend an die Tauben / wie fie ſo gar ohn falſch find: Iſt nun das ein Thier 4 
vnd ein Vich / vnd iſt ohne Falſch / noch viel mehr jhr die da Menſchen ſind / vnd lautter Menſchen / auff 
menſchlich art euch ohn falſch behalten. Dergleichen auch alſo / jhr find nie Thiere / ſender Menſchen / 
vnd habt das viehiſch von euch gelegt: Drumb ſo ſehend an die Schlangen / vnd Tauben / wie ſie ſich be⸗ 

waren / vnd ſind Thiere: Vnnd ſo jhrs aber nit ſind / ſind in Menfchen gangen / ſo werden jhr euch menſch⸗ 
lich auch müffen bewaren / das mitt ich thun. Darauff fo wiſſen / die ander find Wolff: Darauff fo willen 
dieweil fie Chriftus Woͤlff heißt / ſo bleibens Woͤſf / dann er weiß jhr end wol / ob fie den Wolff 211 
werden thun oder nicht: Orumb weißt fo Chriſtus, daß ſie jhn behalten werden / vnd bleiben Woͤlff wie ein 

Wolff. Drumb fo bleiren ſie Woͤtff / vnd ſind nimmer Menſchen / vnd die Menſchen art iſt nit bey jhnẽ / 
allein die geſtalt / darauffniemandts bawen ſoll. Dann nit nad) der Form / wirdt das Thier verſtanden o⸗ 
der erfenmrälleinfonder ach nach) den Thaten / Geberden / Eigenſchafft vnd Weſen. Dann ſo ein Schaff 
buͤlle wie ein Hund / ſo wers ein Hund / vnd ſo ein Rapp ein Hennen Ey legte / ſo wer er ein Henn: Die 

Form gibt nichts am Nammen / ſondern die Art. i 

\ Sagendemfuhs. 2 i 
A $foauch Herodes, den hieß Chriftusein Fuchs / nit daß er Fuchsbaͤlg trůg / vnd wer ein Waldfuchs / 

ſonder ein Menſchenfuchs / derſelbigen Natur in der thierifchen are. Nun heißt jhn auff dag Chri- 
ſtusein Fuchs / daß er auch ein rechter Fuchs war / nit wie ein Fuchs / dann der iſt nit allen ein Fuchs / 

der im Wald mit den Hunden gehetzt wird: ſonder der iſt gleich ſo wol ein Fuchs / der ſein art hat Dann 
wißt / daß der Fuchs im Wald / Fuchs heißt / vnd der Fuchs / den Chriftus ein Fuchs heißt / der heißt He 
rodes: Das war ein Menſchen nammen / drumb aber / daß er des nammen nit wuͤrdig war / vnnd nit ſein 
rechter namm war / darumb gab jhm Chriſtus den nammen der jhm zugehoͤrt / Fuchs Yun iſt Chriſto 
mehr zu glauhen / dann den Menſchen: Dann der Fuchs hat vom Menfchen den nammen Fuchs : dann 
der Menſch hat nit verftand dem Menfchen ander nammen zu geben / dann Menſchen nammen. Dieweil 
aber der Menſch ein Thier iſt / vnd ſchlecht den Menſchen von jm hinweg/fodarff Chriftus den nammen 
wol geben / vnd einem jeglichen der alſo ein Thier iſt / alſo ein nammen geben / auß dem Specie,in dem er iſt. 
Drumb ſo verſtanden die ding natuͤrlich / in der eigen ſchafft / alſo / daß auch die ſind: dann wer willChrilto 4 
da widerre den? Der Menſch vnd alle Creaturen was ſind fie anderſt dann fein Geſchoͤpfft? Drumb ſo | 
kannt er ein jeglichs wol und am baſten / drumb dorfft er fie wol heiten / wie er fie kennt / vnnd weiße wer fie 
find Ob jhr nit meynen moͤchten / daß Gott nitalleın en Wolff befchaffen hett / ſondern mehr? Freilich ja/ 
auch ven Menſchen darzu beſchaffen: ſo er nit wil ein Menſch ſeyn / fo ſey er cin Wolff / ein Saw / ein 
Hund / ein Schlang / ein Viper / etc. vnd das bleibt erauch:dieweiter Gottes Bildung verſchmaͤcht / ſey er 
auch verſchmaͤcht / vnnd ſey ein vnvernuͤnfftiges Thier / vnnd ſey beraubt Goͤttlicher Bildung / wie Cain, 
Darumb ſag ich euch dieſe Allegorias auf Chriſto genommen / daß jhr da verſtanden / ſo ein Menſch 
Taub / Vnſinnig wird / daß er alſo im viehiſchen Geiſt ertrinckt / vnnd nit im Menſchen Geiſt Vnnd daß | 
der Menſch / der vnſinnig wird bunaticys, tob / doll / zerruͤt / wie er dann ſeyn mag / vil oder wenig / gleich iſt 4 
einen: wuͤtenden Huͤnde / eim wuͤtenden Wolff / einer wuͤtenden Katzen / vñ dergleichen mit andern Thie⸗ 
ren / da eins wilder dann das ander iſt / zaͤmer vnd boͤſer / wie dañ dieſelben genera ſich begeben / dermaſſen 
find fie auch: Vnd daß Ichannes Bapt ſſa auch Chriſtos, die ding bewaͤren. Weewol noch vielmehrin 
der Geſchrifft der Propheten werend fuͤrzuhalten So iſt es doch genugſam auff den grund zu bawen / der 
auß dem Euangeli kompt / darinn niemand betrogen wird. Vnd alſo beſchließ ich dieſen andern Tractat / 
daß jhr wiſſen ſollen allein / daß der Menſch ein Thier iſt / warhafftig vñ materialiſch / vnnd das Thier mie 
ſeim nammen / den ihn Chriſtus gibt / vnd nicht Wie/ ſondern es RB: daſſelbig Thier iſt dag ſabiectoem 9 
das Vnſinnig wird / vnd zerruͤt / vnd zerbrochen / vnd der Menſch nicht:wch welchen zerruͤtten der Viehi⸗ 
ſchen vernunfft / der dritt Tractat anfahet. 

TRAOCVS 4 
CAPVT PRIMVM REN 

a Dnmweltter wiſſen / von der Zauben Leuten herkommen /wiewol es doch eingroß 
A iſt / daß der Menſch fol feiner Sinn beraubt werden.der doch iſt die edliſt Creatur: und darbey 

Rp dit auß Gott iſt / ſoll beraubt ſeyn ſeiner Vernunfft / vnnd darbey Goͤttlicher geſchichten / Lehre 
vnd Furchten. So will doch Gott hierbey erzeigen / daß wir anſehen wer wir ſind / vnd deſter ve- 

ſter / embſiger vnd ſtrenger ſehend in Gott / vñ vns richten zu den lautern vnbefleckten Menſchen / da mag 
vns nit beſchehen: dann der recht Menſch iſt aller dingen erlediget / jhm ſchadt nichts / weder von vnten 
noch von oben herab. Wie wol die Natur groß iſt / vnd viei preſten hat: ſo greifft fie doch allein an die jh⸗ 
rigen / vnnd die nicht jhr ſind / die greifft ſie nicht an. Darauff nun fo wiſſen / wie hie an dem ort die ding 
zu verſtehen ſind / we ſolches dem Menſchen begegne / daß er darzu komm / vnd fein Vernunfft verleurt. 
Vor dem aber vnnd ich das erklaͤr / ſo mercken / daß vielander ding find / dann die Vrſach fo ich hernach A 
erzell / die auch dermaſſen Taub Leut machen: als Gifft / als Eſſen geben vnnd dergleichen: daſſelbig aber 
befilch ich denſelbigen Buͤchern / daſolch ding beſchrieben wirdt Hie iſt allein mein fuͤrnemmen / zu be⸗ 
ſchreiben die vnſinnigen vom Himmel / dann am ſelbigen ligt am mehriſten. 

Darauff 
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Dar auff wiſſen / daß das Geſtirn ein Lauff hat / der ift iimgeben von der erſten ſtund biß auff die letſte 
ſtund der Himmel vnd Erden: derfelbige Lauff iſt dermaſſen / daß jhn niemandts ergruͤnden mag / wie 
er eigentlichen iſt. Das willen wir wol daß er auff vnd ab / durch einander/surings weiß vmbgeht / der al⸗ 
ſo / der alſo: aber mit was Condirion:b.Proprietätib. das iſt vns nie wiſſen / das iſt / rechts wiſſens: als ein 
Exempel. Wir willen daß ein Som̃er kom̃t / darnach ein Winter / wider ein Sommer wider ein Win⸗ 
ter / vnd das biß zu end der Welt: daß wir aber wiſſen moͤgen / wie der Sommer ſeyn wird / wie der Win⸗ 
ter / das mögen wir nie wiſſen / vnnd iſt auch bey onferm wiſſen nit : dann ein ſtund mag geben/ das ein 
gan Jahr verderbr: die Fund ift ons verborgen. Willen wir fchon auß teglicher erfarenheir etwas / ein 
weniges / ſo iſt es doch im erſten nicht —59 

Nun aber alſo laufft der Lauff des Him̃els ſein Gang / d vns zu gutter maſſen bekant iſt / aber darbey 
wiſſend / das dieſer Lauff in jhm hat ein Vernunfft / die mie vnſer Vernunfft concordiert: zu gleicher weiß 
als die Kreutter / die da wol ſchmecken / der Naſen wolfügen / die ſuͤß ſind als Wein? der Zungen wol 
fuͤgen / vnd dergleichen. Alſo iſt auch ein gewechs im Himmel / das dem Hirn / der Vernünfft / der Weiß⸗ 
heit / der Fuͤrſichtigkeit (fo weit Viehiſch zu reden iſt) wol kompt / vnd erſchießlich iſ. Nuhn aber von 
derſelbigen zureden / iſt gut zu gedencken / daß fie verborgen Menſchen ſind / das iſt onendpfindlihMen- 
ſchen / vnd vngeformieret Menſchen vnd vnredbar / aber im Sinn gang : diefelbtgen find nicht geſchie⸗ 
den auß Krafft vnſers Limbi von vnſer Vernunfft / darumb ſo geben ſie ein Concordantz gegen vns / 
vnd mit vns / die vns Viehiſch verendert / in maſſen wie angezeigt iſt. Rn 

Nuhn aber vbel das / fo haben wir ein Sinn auch / der fleugt auß vns vnnd bfeibe nit in ons : dann 
ein jeglich vernunfft iſt einem Geiſt gleich: als / fo ich gedenck zuerfaren den Himmel / ſo iſt mein Geiſt 
im Himmel) zuerfaren die Kreutter / ſoiſt mein Geiſiin Kreuttern. Nuhn find Geiſt im Himmel / Geiſt 
in Kreuttern / alſo im Lufft / alſo im XDieſelbigen Geiſt / vñ mein Geiſt / die kommen zuſammen. Nun 
hatt mein Geiſt auch ein Laͤuff / den richt ich wie ich jn führ: Nuhn hart der Himmel in ſeim Geiſt auch 
ein Lauff / vnnd mein Geiſt in mir / als in eim Viech / vnnd deß Him̃els Geiſt iſt in Sternen / als in ſeim 
Viech / Darauf fo fügt es ſich nun / daß da die zwey zuſamen kommen / vnd wos Ich theil den anderu vber 
trifft / der iſt Meiſter / vnd da wird eins: Dann der Himmel hat viel macht / viel felsam Geng end Arht / 
die ſchwer ziſammen zubringen find. Alſo vberwindt der Himmelden Menſchen / in dem fo erjhn vber⸗ 
windt / wie der Wem ſein Trincker. Alſo auch wiſſen / ſo wir nun gar nichts ſinnen in die Sternen / o⸗ 
der dergleichen / vnnd aber die Sternen ſinnen auff vñs / das fie gleich ſo wol thun mögen herab in vns / 

als wir in fie: So geſchicht es aber in maſſen wic vor / ſo wir vberwunden werden/ vñ nit wol den Schat⸗ 
zen vber ung machen mit den Superciliis, vnnd Palpebris. Dann das iſt ein mal alſo / daß der Himmel 
Vernunfft hat / die iſt Viechiſch: wiewol weder Leib / Mund/Zungen / noch Hirn darzu / aber Viehiſch: 
dieſelbige geht auff vns / ſo weit die gantz Erden iſt / nicht anders dann wie die Sonn die gantz Erden vber⸗ 
ſcheint vnd alle menſchen. Alſo da auch dieſe Sternen tringenall tag auff vns wie die Sonn: Aber wie 
wir vor der Sonnen koͤnnen Schatten machen / alſo erwehren wir auch viel hie vor ſolchem Schein: 
der ſich darfuͤr bewart / der wirt nicht Vnſinnig Bi N 

Wiewol das iſt / daß von der Erven auch vielding find/die da Vnſinnig machen/als Cicuta, als Cro- 
eus,: als* Cexedella, vnd dergleichen. Nun aber fo trifft es dahinnichts: Dann vrſach / ſte toͤdten vnnd 
erwuͤrgen / das thut der Himel nit / bringen niemands zum Tod/ macht alleinein Chronicum Mania- 

cum, vnnd nit ein Sterbenden. Alſo ſeind auch Kranck heiten diedas thund: fo fie auf Kranckheit atfo 
werden, iſt aber nit der Himmel: hie wird allein von den Lumaricis geredt / dann fie vergleichen (fich) 
feier den Beſeſſenen vnnd feind mit allen dingen nahet bey nen. Dañ das vrſacht viel daß vie Ster⸗ 
nen / Zeychen / Planeten / ſeindt wie Geiſter: Dieſelbigen Geifter/ die dann alle mal den Menſchen vber⸗ 
treffen ſo hoch / daß er ſein Vernunfft vor jnen nit erhalten mag / ſondern muß ſie verlieren / darumb daß 
auch von Geiſten iſt / gleich alſo zuverſtehen. Darumb ſo iſt nahendt ein zerruͤttung wie die Beſeſſenen / 
auß genommen die vnderſcheid / ſo die Geiſter in jnen gebrauchen / vnd geſpalten werden von einander / 
ſonder aber wie das Exeinpel außweiſt. Ich ſetz es verblendet einer von viele des Feurs / oder Liechts: 
vnd einer erblend vor Mond / durch emſiges anſehen: vnd einer von der Sonnen. Der vom Feur wur⸗ 
de am langſammeſten / nachfolgend der Mond / am letzten die Sonn am ſchnelliſten. So wird er vom 
Feur gleich ſo wol blindt / als der vom Mond / vnd der vom Mond vnd Feur gleich ſo wol als der mit der 
Sonnen : Alſo da auch zuerkennen it: Wiewol eins boͤſer dann das ander / haͤrter dann das ander: je⸗ 
doch aber all blinde :alfo da auch alle Vnſinnig. Darumb ſo wiſſent / daß die zerbrechung der Vernunfft 
ſich ſcheid von den andern Natuͤrlichen / in dem / daß eins eim Geiſt gleich iſt / das ander auß ſchweche 
der Vernunfft vnd jhr nachbarſchafft. a ER N 

So wuͤrcken die Stern in vns nichts / allein es fey dann / daß wir nen ein Platz geben / ſo nemmen fie 
ein anfang / vnd verſuchens ob ſie den moͤgen zum End bringen / das iſt / in das Vnſinnig weſen / mit dem 
fo geht es an: Ich ſet / ich wolt auß viehiſcher Vernunfft ein Glauben auffrichten: nun iſt einem Viech 
zuviel / dann den Glauben zuerkennen / muß im Menſchen beſchehen / nit im viehiſchen Verſtand. Nun 
auff das ſo denck ich dem Glauben nach / vnd nach meiner vernunfft erdencke(ich) das wer recht / das nit / 
das alſo das anderſt: vnnd wiewol das iſt / ich hab gegenwurff / darauff mich geduͤnckt / mein Fuͤrnem⸗ 
men ſey beſſer dann der gegenwurff vnd dergleichen / vnd alſo fahr ich meim fadenrecht nach. Nuͤhn iſt 
das nit auß dem Geiſt Gottes / das fo ich macht / ſondern auß dem Viehiſchen Geiſt. jezt bin ich den vie⸗ 
hiſchen — RE a ala diefelben nachen mich freudig/ hitzig / vnnd fcherpffen 
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mir den viehiſchen Verſtandt / daß die / ſo nit folche Gedancken in ſich faſſen / ſich verwundern: jeh iſt die 
Glocken goſſen zur Vnſtznigkeit dann rfschen/ es geht nicht auß Goͤttlichem Geiſt / darumb ſo mag 
der Glauben der fo hoch iſt vom Viech nicht ergruͤndt werden: darumb ſo obertriffrdag das Geſtirn / 
vnd verbricht / zerruͤt das Haupt / vnd das Hirn / vnd was fie alſo fuͤrremen / das muß ſeyn das iſt / ſie 
ſetzen jn das fuͤr / vnnd alſo im ſelben werden ſie gelert / vnnd geben in fo viel gewunnen / biß Kar 
ten fommen: vnd ſo bald ſie zerrůtt ſind / ſo lahnd fie fich darauff verbrennen/tödren/ verrreiben/veriagen/ 
vnd achtens alles im vichifchen Verſtand / es ſey wol gehandelt. Nuhn mercken die ding wol vnd eben / 
dann ſie haben ein weit außreichen. Der iſt nit allein Vnſinnig / der da dobet / rennt / laufft / ſchlecht: ſon⸗ 
dern der auch / der demürig herein laufft / vnd hatt aber der Menſchlichen Vernunufft uit / iſt gleich ſo wol 
Doll vnd Bnfinnig/ als der Maniacus. EWR —— Rn WERNE. % 

Damit jhr das defter baß vnd leichter verſte hn moͤgen / ſo mercken ein Vnderſcheid / die Chriftus gibt / 
fagt: Alle die ſo in meinem Nammen kommen (das iſt / alle die fo auffrecht / nicht Vnſinnig kommen) 
die werden die zeichen thun / das iſt ſo viel / dieweit fo viel Vnſinniger auf dem Viech geborn werden / 
die mit jrem Gefchweg die leutt verfuͤren / fo haben acht auff jhr Fruͤcht / Zeichen / ec. Thund fie es nicht / 
fo find fie auß den Viehiſchen Geiſtern:thun ſie es aber / fo find ſie mein Apoſtel / mein Narterer / et. Da⸗ 

— 7 . rauff muß der gantze grund gehn / dieſer Bunſinnigen leutten / dan der viehiſch Verſtand beim Menſchẽ 
u Via aſt groͤſſer dann bey allen Thieren : denn im Menſchen ſeind alle Thieren art Doten, Egerſten vnd der» 

228leichen / darzu hatt er ſein Mund / fein Zungen / das zureden / das in jhm iſt / das ander Thier nicht ha⸗ 
1 sg . 768 Cuſben: darbey auch das vrtheyl vnnd geſchickligkeit was in jhm Viehiſch iſt / zugebrauchen mir liſten / mit 

fuͤrſichtigkeit / vund dergleichen. So nuhn einer herfuͤr ſtelgt mireinem ſolchen weſen / vnd dencket jm 
nach / ſo geht es ab ſtatt / vnnd kompt in ſolch vernunfft vnd Weißheit / daß die gemein ſich hierinn nicht 
verwundern fan: vnnd ſo die Zeichen nit von Chriſto angezeigt werend / wer wolt ſie nicht fuͤr ein Engel ' 
halten? Vnund vergeſſen / daß auch die Geſchrifft ſagt fo ein Engel vom Himmel herab kompt / ſo er an⸗ 
derſt ſagt / ſo glauben jhm nicht / das iſt auff die Liſtigkeit geredt. Alſo ſo nun ein ſolcher Gleubiger / der 
jhm ein ſolches fuͤrnimpt / die ding im Viehiſchen verſtand zu ergruͤnden / ſo iſt es vber ſein viehiſch Ver⸗ 
nunfft: darauff folgt nun / was jm gebriſt ander vernunfft / darzu hilfft jm derſelbige Stern / der da einAl- 
cendensiftim Glauben Nun vbertrifft er jhn in ver Vernunfft / gleich als wolt einer die Sonn zu huͤlff 
nemmen vnd mit jhr ſehend / alſo im ſelbigen mir ſampt der Sonnen ſehen / erblindt: Alſo da auch / die 
obern Viechgeiſt vbertreffen die fleiſchigen Viechgeiſter / jetzt erdollens / erdobens in jn ſelbſt / und verjr⸗ 
ren / wie das Viech / das man an Kopff ſchlecht / laufft hin vnd her / vnd weiſt nit vor Dummi des ſtreichs 
wo es außlaufft / vnd ergrimbt ſich / daß in ein Fewr laufft / in etn Waſſer atfo laſſen ſich dieſe Gläubigen 
ertrencken / verbrennen / auß tieffem viehiſchen Verſtand/ denn weitter haben fie nichts bey jhnen: das be⸗ 
weiſen jhr Fruͤcht / das iſt / daß fie Biehifch leben / vnd wandlen. 

Damit jhrdie Touby vnnd Vnſinnigteit vnd recht Manıam baß verſtanden / ſo wiſſen: Einer / der ein 
lauter Menſch iſt / wie er ſeyn ſoll / im felbigen Geiſt / mit dem Chrifkusredt/ / vnnd den Chemus lehret / 
dieſelbigen ſeind ſtracks wider alle Viehiſche begierd: Nemlich in der Speiß / Tranck / vnnd was Keller 
vnnd Kuͤchen antrifft / darzu mit Frawen / das iſt / lauffen von ihren Frawen. So es nun darzu kompt / 
daß ſolch Wegfuͤrer zu denen dingen lauffen zur Speiß / zum Tranck / zur Pfruͤndt / zur Stuben / zur ge⸗ 
nug ſammen Bauch voͤlle zum Frawen in der Eher oder fonft: So wiſſen / daß ſie Viehiſch ſeind. Wie⸗ 
wol fie den Geiſt Chriſti brauchen ( aber allein im Buchſtaben) Dann da gedult das wort Gottes fein’ 
Außleger / als alleın ein ſolchen der den Geift Gottes hab / vnnd nit den Diebifchen Beil. Darumb .. 
foich Leut erdoben mjhnfelbitein Vnſinnigkeit / fie glauben ihnen ſelbs / darauff erherten fie. Zum Aut, ©) 
dern fo brauchen fie die vichifche Vernunfft / fo hoch / daß in die Sternen helffen muͤſſen / vnd vherreden . 
fie. Zum Oritten / einer fleucht / der ander kompt heru / vnd jrren / als die ſo anfahen Doll und Vnſinnig 
zuwerden: ſagt die Geſchrifft / kompt ein Engel von Himmel zu euch / vnd ſagt euch anderſt dann ich ge⸗ 
faat hab / fo glaubens nit: Alfo weither / kompt ein Menſch auff Erden vnd ſagt ein anders dayn Chriſlus 
geſagt hatt / o glaubens nit: das iſt fo viel Chuiftus hat geſaget / jr ſolen nicht bleiben ein nacht on die 
ander iſt / nit Seckel tragen / nit zwen Roͤck / darbey der fein Hauß / Hoff / Frawen / Kinder / Acker / rt / ver⸗ 
laſt / zc Nun kompt einer vnd thut das nit / ſo glauben Im nit/ dann er thut anders dann Chriltusgefäge, 
hat: fo er nun anders thut / fo thut er nicht auß dem Geiſt Gattes / ſondern er muß den viehiſchẽ verfland- 
brauchen / mit ſampt den obern Geiſten vom Viech ver Sternen / darumb ſo kan er fein Zeichen thun: 
Jetzt folgt auff das / dz derfeibig ſich ſelbs nit kent / vñ weiſt nit wer)er ſelbſt iſt: darum̃ ſo iſt er zerruͤtt / Vn 
ſinnig / gieich als wol als der Lunaticus. Darumb auch ſo iſt er ein mal geſchickt zu reden / das ander mat 
nie: Er muß Studiern / er muß Leſen / er muß Fantaſieren / was jm die viehiſche Vernunfft gebe / vnd ver⸗ 
leihe / das alles nit ſeyn fol: ſondern in derſelbigen Stumd wirdt es geben von Gott. Der nuhn anderſt 
Siudiert dann alſo / der iſt wider Gott / was er ſagt / das ſollen wirnun nit annemmen.. 

Alſo nit allein mit denen dingen / ſo die Geſchrifft antrifft / dariñ ſich einer vberredt / er ſey es alles: Das 
vherreden zerruͤtt den Menſchlichen verſtand / dann heim Viech find die ding vnergruͤndtlich: darumb 
was dem Viech zu hoch iſt da muß er entlehnen Weiß heit / vnnd die auß dem Himmel / der zerbricht den 
Menſchen / dann er vbertrifft jhn / wie die Sonn die Augen. Dann dermaſſen iſt der Himmell / will einer 
in der Geſchrufft ſtudieren / er findt Sternen die jhm leihen(auff zerruůtten:) will einer Kriegen er find 
auch alſo Stern: will einer Hadern / Kempffen / er find auch Stern: will einer Stelen / Morden / Rau⸗ 
ben / Wuchern / er find Stern die jhm helffen und Ieihem j hin: Dann die ding all ſeind Viehiſch. War 
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und abfahren / wie die Altronomi fagen injhren Practicken / diß Jar 33 die Kauffleut ein que ar A 
haben / in dem Monar/indem andern Monat ein boͤß Gluͤck / · Item Kriegsleut tem Kuͤnſtler / ec. 
So die ding nit viehiſch werend / vnd fich die Leut hielten im Weg deß Herren / fo koͤnten fie die Phyro- 
nes vnd Augures Coli die ding nicht anzeigen: darbey erkennen die onfinnige Art deren/ die alfo in ſol⸗ 
hen Geſtirn wandlen / auff vnd ab ıhin und wider / das alles nit Chriftlich if. Darumb fo wiſſen hie die 
Sum̃ deß Tractats / daß mein fuͤrnemmen allein dahin ſteht / den Menſchen zuerkennen / in was We 
er wandlet / nach demſelbigen Weg geht es jhin. Wan dlet er als ein Chriſt / ſo geht esihm alfo: Wandeũ 
er als ein Vieh / ſo geht es jm aber alſo :damit ſo er in Ckriſto wandelt / ſo geht er wie jhn Chriſtos fuͤhrt 
wandlet er wie ein Vich / ſo geht es jhm / wie ihn die Stern fuͤhren / vnd der Kaͤlberiſch Verſtand. Da 
mit will ich den dritten Tractat beſchloſſen haben / vnnd den vierdten von der Heylung der Lunatiſchen 
anfahen. J 

V— — 
DE. CVR& 

O ſeind weitrer fůrzunemmen die Zeichenim angeficht deß Himmels) das ift / die Sternen! 
* daß wir dieſelbigen beim beſten erkennen· Alſo daß wir ſollen wiſſen am erſten den Vnſinnigẽ 

vnd jhn erkennen / in welchen Planeren/Zodiac/zc. (er) gefallen ſey / vnd nach demſelbigen die 
Heylung anfahen. Als ſo er werinder Speculatio geſeyn deß Geiſtes / ſo wer Sarurnus ſein 

Weib geſeyn: Dann einjeglicher Sternift ein Weib: Nun muß die Eur wider den Sarurnum ſtehn 
So er Venerem hett an fich gebracht/in eim Aſcendenten / wider Venerem die Cur führen/ond alfo mit 
Marte; mit Luna, mit Sole;mitMercurio, mit loue. Vnd nicht allein gedencken / daß ſie Sieben allein f 
feind: Sind viel Tauſent ondt jhnen / die all zubedencken ſndt. 
Am erſten fo wiſſen / daß die Praferuatiff ſollen vorgehn / vnnd nach denſelbigen (die) Cur / auff an⸗ 

gezeigten Canonem. So iſt hie ein kurtze Regel / allein die / daß du den viehiſchen Verſtand brecheſt: 
Als / will einer im Glauben ſudlen / ſtrauchen / vnd ſich ſelbſt auffwerffen / foermiß die Zeichen / von den 
Chriſtus geſagt hart: Thut ers / laß Ihn machen / vnd rede jhm nichts darein: Wo aber nit / hab acht / dhf- 
ſel dem Fuchs nach / ob er ein Wolff oder ein Hund / oder ein Sam ſey / das iſt / wohin er fallen will / in 
was Stern / zum Geitz / zum Krieg / zum Liegen / zur Hoffart / zum Gewalt / ꝛc. Jetzt auß dem nachſuchen / 
dahin du merckeſt / wie er lenden will / ſo iſt das fein Preſeruatiff / bey zeitten darvor zuſeyn / vnnd nit ge⸗ 
dencken / die weil er das nit thut / das Chtiſtus ſagt end geheiſſen hat / daß er auß Gore da ſey eyn Apoſtel 
oder Prophet: ſondern weiß jhn abe von ſeim viehiſchen Verſtand / erklaͤr in jhm / vnterricht Ihn: Nimt 
ers an / iſt gut: Wo nicht / ſags dem Nechſten: Laß jhn beichten / Wo nit / ſags der Kirchen: Wils nit bel 
fen / thu jhm wie den Ethniſchen / wirff jhn in die euſſer Finſternuß / damit er mit Krafft feiner Vich⸗ 
geiſtern die gantz Statt / ſein Hauß / das Land nit verfuͤhrt. Dann wo ſolche Vichpropheten aufferſtehn / 
da iſt der Teüffelbeyneyig / er wart darauff / fuͤrdert / treibt hinzu / hetzt an in der Gemein: damit er hit die 
Gemein verderbt / ſo iſt er beſſer bey den Ethniſchen / dañ in der Krcheen. 
Dann wer kan die ding anderſt außreutten / ſo getrew Woͤrter nit helffen wollen / dann ein Dberfeit? 

Die iſt das Preſeruatiff / darumb find fie da: Wo ſie aber das vberſehen / vergeffen der Schr Chriſti, vnd 
daß die anderſt ſagen dann Chriſtus ſagt / ſo geht es dem Sand vbel. Dann wee dem Land / deſt Koͤnig vndd 
Dbern Kinder ſind / das iſt / die ding nit verftehnd. Beſſer iſt / die Vnſinnigkeit genommen in dem Præ ⸗ 
ſerunatiff anfenlich daß ſie gar ertouben / darin am end / vnd amlletſten ſo er hattten ſie / und beffahnd/(vil- @ 
leicht auch zubeſorgen den beyſtand vnd eynfallen deß boͤſen Geiſtes.) Dieweil vnd Chriſtus fo viel ſagt 
von falſchen Propheten / falſch Schriften falſch Apoſteln fo find ſolch Leut hoch zuermeſſen vnnd mehr / 
dann mir als em Natuͤrlichen zuſchreiben hie gerͤhhrttt ann 

Alſo wiſſen auch / ſo einer erto ubt vnd will Kriegen: Denſelbigen preſeruirt auch wie obſteht. Will ex 
nit / beſſer iſt es er werd zu den Ethniſchen geſetzt / dann daß er erwuͤrgte den / der jm zuthun nichts beger⸗ 
te / vnd thut andern Leuten / das er nit fuͤr gutt nem daß ſies jhm theten: Damit ſolch Laſter / vnd anderß / 
fo mit ſainpt dem Kriegen erſteht / vermitten werd / ſoll feiner der Ethniſchen Straff vberhebt werden. 

Alſo auch / geht die Vnſinnigkeit im Spilen / Raßlen⸗Huren / vnd dergleichen in ſolcher Vppigkeit / 
thu wie oben: wo nicht / wirffs in die Etniſche ſtraff:beſſer iſt es / ſie ligen in derſelbigen dann daß man 
ſolchs vbell foll erwartẽ / vnd ſolchs Gifft eſſen / daß von jhnen zukuͤnfftig waͤchſt / vnd da kein entſchuldi⸗ 
gung zugeben / nochgeſtatftfttteteeeeee 
Alſo mir den Wuch ern / Kauffleutten / thu auch alfe: Erinner ſie der Zehen Bebort/der Gebott Chri- 

fti, der Liebe im Naͤchſten: thue für dich felbft:darnach mit deinem Nachparn: darnach mit der Kirchen: 
Will er nicht abſtehn / beſſer iſt es in den Ethna geworffen. Dann ſo man betrachten ſoll das Arg / dag 
auß den Kauffleutten kompt / vor vnſern Augen erſcheinen / vnd ſtehn ſoll Dann vnergruͤndlich ſindt die 
ding zuerklaͤren / die auß jhnen wachſen: Dann alſo wurst der Teuffel in ſolch Händel eyn da er ſonſt 
(nicht) hin moͤcht kommen. Rn 2. 

Dergleichen erdobt einer in Kuͤnſten / thu jhm auch alfoy leg jhm fein Srrung fürs was er nicht kan / 
oder was er fan: Will er dir nicht glauben / vnd deinem Mitgeſpanen vnd der Kirchen: beffer iſt es / er hab 
ein Muͤlſtein am Halß / vnnd werde in das Meer geworffen / dann daß fein Kuͤnſt / wie ers vor jhm hett / 
ein fuͤrgang in daß Werck ſollen han / dardurch falſch / betrug / morden / ſtelen / ꝛc. entſpringen. 

Alſo 
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Alſo verſtand auch mic allen/ daß allein die Præſeruatiff inder Oberkeiten hand ſtehnd / wo ſonſt un a ' ir) 

nichts helfen will. J 
_ Aber weiter fo die Prefernatinen nicht gebraucht find worden / vnd ift dahin kommen daß fie erdoubet 
ſind / erwildet/ vnd kennend fich ſelbſe nimmen mehr: fo mag ich fuͤrwar fein andern Raht zugeben / dann 
kuͤrtzlich auff zwen Proceß: der eine / ſo ſſe noch neben dem Vnſinnigen weg ein Vernuͤnfftigen haben mie 
lauffen / denſelbigen fuͤrzunemmen: Zum andern / wo ſie den nicht haben / hicht befunden wirdt bey ihn?! 
die Artzney zu gebrauchen / wie Chriftus von den Beſeßnen lehrt / mit Faſten / vnnd Betten / durch anſe⸗ 
hen deß Gebotts / Lieb dein Nechſten als dich ſelbſt. ESTER kr N 

Darauff nun fo willen von dem erften/fo ein weifer Mann in einer Statt were / ſeß in Rhat / Gericht / 
Wh ug ſolchen dingen darff Feiner Vnſinnig ſeyn / ſondern witzig Darbey er führe ein Handel 
nebengua kaͤ BERN ER BANN geb hirkdaz für recht / vnnd 
hett recht / vnnd thets billich So nimb fir dich den vernuͤnfftigen Weg / in dem er auch wandlet / das iſt 
in Rahts weg Halt jhm fuͤr / mit derſelbigen Vernunfft ſpalt jhim fin Hirn / vnnd erzel jhm das / das 
du jhm zuerzehlen haſt / nach dem vnnd er dich Vnſinnig anſicht? Hilffts / iſ gut: Wonicht nimb zween 
oder drey zu dir Item die Kirchen :Wonicht/ mach cin Erhnicum auß jhm., Dann er verſtehts wol 
daß er Vnrecht darin iſt: Abe fo Vnſinnig iſt er / daß er nit folgen tan Darumb find die Teuffel hart zu⸗ 
beſorgen / fie find auch da / daruinb nit vnbillich zum Betten und Faſten gerathen wird Alſo iſt emner ein 
Hurer / Spiler / Rauber / Dieb / ec. ſo hat er allmal ein Nebenweg der Gewißni auch bey yhm / nach der 
ſelbigen weiſe jhn / vñ fuhr jhn wie vor: Wo nicht folg da will ſeyn / ſo iſt kein Cur mehr da / dann in Aech- 
nam, dann dieweil die Gewißni geſpuͤhrt mag werden bey eim ſolchen touben Menſchen / die weil ſoll er 
wol erſucht vnnd ermant werden: Dann eg geht hart / daß ein Reicher in dieſer Kirchen rhat gang: So 
doch auch Chriftusfpricht/ / daß muͤglicher were ein Kamelthier durch ein Nodeloͤhr zu gehn / dann ein 
Reicher in das Reich der Himmel: Darumb fo wird es aber hartt vnd ſchwer zu gehn / biß ſie daſſelbig 
verlaſſen / darumb dur vnd die Kirch mit jhnen zum verlaſſen reden. Darumb iſt es beſſer daß ſie im Præ⸗ 
ſeruatiff fürgenonmmen werden / das iſt / dieweil ſie noch nicht Reich ſind / noch Zart wie ein Marcke: Als 
dann find fie leichter zuer wegen / vnd zubekehren. Aber ſo ſie erwachſen vnd auff kommen / ſo erflarten ſie / 
vnd iſt hartt zunemmen / das zu neinmen vnterſtanden ſoll werden / ſonderlich fo fie Chrifto nicht folgen 
wolten / viel weniger dem Menfchen: Darumb Fruͤh angefangen / in die Preſeruatiff gelegt / eh es darzu 
komme: Dann ſo es dahin kommen wird / ſo iſt es meht dann hatt zu etheben. RN 

- So aber die Vernunfft nit neben laufft / vnd die Conſcientz nicht geführt mag werden/fondern ein 
ganze dolle Vnſinnigkeit / Wild / Viehiſch / ſtettig / vnnd garnicht zuhaben nor anzubimden : Damit fie 
Seel vnnd Seib nicht letzen / jhnen ſelbſt vnnd andern/fofollen wir auß dem Gebote den Nechften lieben/ 
vnd in fuͤhren in Faften Ind Betten / vnnd wir mir ſampt jhm alfo gedenken. In dem Ellend dadı in 
biſt / in ſelbigen Elend wollen wir dich und ung beivaren/dein och vnd Buͤrd auff onfern Rucken nem- 
men / vnd damit Gott vnſern Erloͤſer anbetten / bitten / dich zu atbinden. Dann fuͤrwar / ſolch Leut find 
nicht weit von den Beſehnen / vnd Behafften zu erkennen: Vnd am letſten aber werden ſie in fein ander 
Heylung gefuͤhrt/ dann das Faſten vnd Bereit: _ ker, rigen Br 

Dann wet willden Martem demmen / vnd den Saturnuin, vnd ander Sternen? Wer will ihr vielfal⸗ 
tig Boßheit in folcher geftale ergruͤndenẽ So fie nicht anderſt den Menſchen befisen/dann gleich die Vn⸗ 
reinen Geiſt / ſo ſie doch nichts beym Menſchen zuſchaffen noch zuhandlen haben, vnd jhm fein viehiſch 
Verſtand alſo neinmen / daß erden rechten Menſchen außwitfft / ſeins Gottes vergiſt / vnd hangt an Cre⸗ 

aturen / vnnd fallt alſo in Abgoͤtterey / bett Bild an / helt die Stern / redt jhnen nach / was fie jhn lernen. 
Darumb ſo iſt ein Artzney hie zu finden / als allein nie von den Beſeßnen geſagt iſt. 

Vnd wiewol das iſt / daß die Natur viel Artzney hat zu den Vnſinnigen: So wiſſen aber daß ich fie 
hie nicht ſetz / dann das iſt die vrſach: Die Natur ſagt von Mania, vnd darumb fo helffen fie in Mania: Hie 
aber iſt Lunaticus, vnd nicht Mania,darımb ſo hilfft der natuͤrliche Rhat nichts. Keinnatuͤrlich Arge 
ney hilfft wider deß Geſtirns Geiſter / ſo ſie den Menſchen beſihen: Als ein Blinder der vom Wetter / 
Himmlitzen / Sonnen / ec erblindt / den hilfft nichts mehr / er bleibt alſo / ſo weit vnd er verderbt iſt Der a⸗ 
ber Natuͤrlich erblindt / dem hilfft die Natur wider. — 

Was Boßheit mehr in Sternen ſind / vnnd Vppigkeit / vor den wir vns huͤten ſollen / daſſelbig will 
ich in andern Buͤchern baß außſtreichen. Was ich hie in dieſem Buch von Lanaticis geſchrieben hab / 
iſt auß der vrſach beſchehen / daß ihr den Menfchen erkennen / in was Weg er wandell / vnnd handell / da⸗ 

mit die viehifch Vernunfft nit fuͤr das Liecht deß Menſchen werde aligeſehen. Dann die Apoſteln 
warnd reine Menſchen / darumb hieß fie Chriſtus Liechter der Welt / Saltz der Erden: 

Die aber nicht alſo ſind / die wandlen in der Finſterniß / ſind nichtLiech⸗ 
ter/aber Finſternuß: Das iſt die vrſach deß 

Schreibens / euch deß zu vnter⸗ 
richten. 

Vol, II. vl 
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wire \ ti 42.) PER N le Zi 4 0, Ichifigrofsunerwundern/bieweilond Gott den Menſchen fo hoch vnd thewr erloͤſt hatt / mit ſeim Tod vnd ——— leſt ai ei⸗ 
nem Vnweiſen Menſchen geboren werden: Aid Namenyfein‘ BE i 

I fein Zeichensfeine Werek / ſein Gutthat gegen Menſchen beſchehen / nit kann er⸗ 
eennen noch verſtehn / iſt aler Vernunfft / Weißheit / fo darzu gehoͤrt / beraubt: 
Darzu auch dieweil der Menſch ein Bildung Gottes iſt / ſoll alſo mit ein? Nar⸗ 

ren / Thoren / einfeltigen / vnwiſſenden Menſchen behafft ſeyn vnd erſcheinẽ So 
Kan Pe Sdoch der Menfch die Edleſte Creatur iſt vberall / ſoll alfo vor allen Creaturen 

gleich als ſchandlich ſtehn / ſo doch auch alle Creaturen gefreyet ſind / vnd Fein Narren vnter jhnen haben/ 
allein der Menſch. Nun aber der vrſach ſeind viel / hiein der Vorred nit not zuerzehlen: Das iſt aber. 
ein groß / daß Gott die Perſon nicht anſicht / fuͤr viel geſtorben / Nemlich die alle wol erloͤſt: Das aber 
vber daß / Narren / Thoren find vnder den Menſchen / iſt ſchwer die vrſach zuſinden: Das aber die Na⸗ 
tur antrifft / iſt leicht zufinden / welcher Natur der Menſch wol mag Meiſter ſeyn / die ding zuergruͤnden 
Darzu auch / daß ein ding geboren wird das iſt ſchwer / dann was die Geburt gibt / wer fang nemmen _ 
oder hinweg hun? Deſter ſchwerer iſt es / daß Narren geboren werden / vnd kein Kranckheit iſt / ſind vn⸗ B 
heylbar/haben fein Geſtein noch Kreutter / darmit ſie moͤchten witzig werden. Darzu auch / fo hate Chri- 
ſtus viel Krancken / Beſeßne / vnd Auſſetzigen / auch allerley Ellend gewendt; Aber von Narren widerzu⸗ 
bringen / da iſt nichts erfunden worden. Der Natur iſt es nit muͤglich. Es muß auch ein groß Arca- 
num ſeyn / daß die ding ſo die Narren an jhn haben / wenden moͤcht / aber nichts iſt da. Darumb ſomuß 
es ein groß Myſterium han / das verborgen iſt in der Natur daſſelbige zu ergrlinden: Sonderlichen in 
dem / daß ſo gar fein Creatur narret wirdt / allein der Menſch / vnd iſt die Edelſt Creatur / die doch gar ſolt 
ohn Gepreſten ſeyn vnd Mangel Aber die ding find alle außzuſchlahen / dieweil vnd es beſchicht / ſo muß 
man von beſchehenen dingen Philoſophieren. Von der Artzney aber iſt nichts zu reden / darumb ſo wird 
das Buch deſſelbigen Tractats manglen / Vnd in den andern Tractaten allein jhr herklommen / Vrſprũg 
vndSitten zu erzehlen. Nicht fie zuerkennen geben / aber darbey zuverſtendigen ein jeglichen / der die ding 
fuͤr ſich nimbt / daß er wiſſe was der Menſch ſey / vnd worauß er ſey: Vnd daß er bedenck / daß ſein Weiß⸗ 
heit nichts ſey vor Gott / ſondern daß wir alle in vnſer Weißheit gleich den Narren ſeind: Vnnd ſo viel 
fir in vnſerer viehiſchen Vernunfft erſinnen vnnd erdencken / daß alles gleich dieſen Narren iſt / 
vnd daß allein Chriſtus muß vnſer Helffer ſeyn / ſonſt ſind wir alle Narren. Darumb ſtehnd die Nar⸗ 
ren / vnſere Bruͤder / vor vns / zugleicher weiß wie wir Freund ſeind / vnd eins im Blut: Alſo ſeind wir 
auch in vnſerer Vernunfft deſſelbigen Bluts mit vnſer Weißheit vor Gott. Alſo ſo zwen Brüder we⸗ 
rend / einer wer ein Narr / der ander faſt Witzig: nuhn iſt ein Blut da / alſo auch ein Vernunfft / einer iſt 
als Edel als der ander: Alſo auch einer in viehiſcher Vernunfft als Wisig für Gott / als der ander: Vnd 
der den Witzigen erloͤſt hat / hat auch den Narren erloͤſt / alß den Narren / alſo den Witzigen. 

LIBER PRLMVS. 
TRAGETATIET 

Jeweil ihm nuhn Gore fürgenommen hatt den Menfchensubefchaffen/ vnnd 
. er. denfelbigen nach feiner Bildniß / vnnd anch denfelbigen zufesen in Ebron;darumbfo hart 
BEI der Mienfch muͤſſen rein befehaffen ſeyn / von wegen der ſtatt darein (er geſetzt iſ werden. Wie 

tool das iſt / daß er außdem Limbo iſt gemacht worden / und derfelbig Limbus iſt all Creaturen Are 
vnd Eigenfchafft geſeyn / vnd in jhm gehabt / darumb auch der Menſch Mierocofmus geheiffen ſoll wer⸗ 
den. Auff ſolche vrſachen hart aber Gott den Menſchen fo rein behalten daß derſelbigen Eigenſchafft / 
fo auf dem Limbo geborn iſt / feine geblüee noch herfuͤr brochen hat / fondern ganß lautter / vnnd 
har jhm alſo ein lautern Menſchen in das Paradeiß geſetzt / vnnd gebracht: wiewol mir allen dingen 
beflecket / aber Vnwiſſentlich Dann ſo einer nit weiß das / das in jhm iſt / ſo fan ers nit thun / vnnd thuts 
nie Jetzt iſt dieſer Rein / vnd Pur / wiewol doch das in jhm iſt. Als ein Jungkfrawen dieweil ſie nit weißy 
daß fie ein Fraw ſeyn mag / vnd was es iſt / dieweil iſt fie Rein / wiewol ſie daſſelbig ift: Alſo auch / wäag A- 
dam ein Menſch mit ſampt der Eua in denen aller Creaturen art warend / aber ſie wuſtens nit / darumb 
fo warend fie Kein. Alfo kam Adam Rein in das Paradeiß. Dann dz Paradeiß Ebron was ein Statt / 
da fein Vnlautters / fein Vppigs geſchehen mag noch kan:aber dieweil der Menſch auß der Welt wary 
vnd aus d Welt in dz Paradeiß gefuͤrt / vnd jhm da die Heimligkeit eyngeben da nam jhn ð Leuiathan 

ein Vr⸗ 

N 

& 

} 
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"in Vrlach / hm das anzuzeigen was er were. Wer er. nun nit auß dem Limbo geſeyn / ſo hett er ihn nicht 
mögen verführen: Dann er hett fein vrſach su jhm gethan / es wer auch Adam vnnd Eua nit dermaſſen 
geſeyn / daß ſie hetten koͤnnen thun / daß der Leuiathan begert. Dieweil ſie aber die warend in den Gutts 
vnd Boͤß watr / allein daß ſies nicht kanten noch wuſten: Da geſchach jhn gleich als einer Jungfrawen / 
die da nicht weiſt wer ſie iſt / oder warzu ſie gutt iſt / vnd aber fie ſicht ein jungen Knaben vor jhr / der liebe 
jhr / vnd weiſt doch nit warzu / warumb / vnd begert doch feiner: Vnd aber der Knab iſt der / der ſie verſucht / 
vnd legt jhr fuͤr daß fie eſſe / vnd jezt auß Vnwiſſen deß Biſſes / nerfucht fie : Jetzt wirdt fie innen Gutts 
vnd Boͤß. Alſo der Leuiathan, dieweil in ver Bua vnd Adam wunderbarlich Natur warend / da verſucht 
er ſie / vnnd felle ſie in ihrer Jungfrawſchafft / darumb ſie dann außgetrieben worden / auß (dem) Para: 
deyß / Ebron, vnnd kamen wider an das orth / auß dem fie gemacht warend worden / da ſolche ding / die fie 
wuſten / vnd nicht gerahten mochten / gebraucht vnd gepflegt folten werden. Alſo wiſſen / daß der Menſch 
erſtlich ins Paradeyß verordnet war / vnd in demſelblgen Rein vnd Keuſch beſchaffen / in der Bildtnuß 
Gottes gan gefuͤhrt vnd geftellt/bigihnder Leuiachanzu Fall bracht: Da verlohren Adam vnnd kua jhr 
Sreyheit vnd jhr Eygenſchafft / vnnd ward darauß ein Weltmenſch / indie Welt / mit allen Weltlichen 
dingen beladen biß zum letzten Menſchen. * —— ART RRRE 
Daraauff folgt nun / da fie auß dein Paradeyß kamen / da warend fie nimmen die ſie vor warend: Son⸗ 

dern zerbrechlich / toͤdtlich / ellende Menſchen / vnd allem Sammer vnderworffen / vnd vberladen: Da ent 
pfunden fig was die Welt war / da entpfunden ſie den Mond / den Martem, den Sarurnum, den louem; 
den Mercurium vnnd die haͤrten Zeichen Zodiaca, vnnd ein jeglichen Stern im Himmel: Da empfan⸗ 
gen ſie das Jamer der Welt / vnd das Ellend der Menſchen / alſo: Sie ſahen wen fie vnderworffen wa- 
rend / vnd fahen daß da ein Zerbrechung war an der Huͤpſchi / an der Schoͤni / an der Liebe / vnnd daß die 
ding all Zerbrechlich warend / ſahen die viel kranckheiten der Kinder / die viel Endtfoͤrmung der Kinder? 
die viel Vneynigkeit /Zwitracht / vñ allen Jamer. Darumb ſo wiſſen / daß der Menſch Gut / Gantz / Voll / 

Gerecht beſchaffen iſt worden die Bildtnuß Gottes / vnd Keuſch / Rein / Geſuͤnd / Froͤlich in das Pa⸗ 
radeyß gefuͤhrt / vnd Ihm ba cin Sand eyngeben vber alle Lender / da weder Todi noch anderſt entſpringen 
mocht / weder Kranckheit noch Vnreinigkeit / weder Vngeſchaffene noch Feindtſeligkeit Aber da fie her⸗ 
auß kamen in die Welt / da war nichts allein Greynen vnd Zannen / vnnd was er hett / vnnd warzu er be⸗ 
ſchaffen war / das ward ihn genommen / vnnd entſetzt der volllommenen Bildtnuß Gottes: Da nahm 
ſich der Vrſprung der Moͤrdern / der Kriegern / der Dieben: Dann fie wurden zerbrechlich in aller hrer 
Fromtleit / Redligkeit / Keuſchheit / Zuchten vñ Geſchlachtnuß Da warden Hurer / da warden Spiler / da 
warden Reuber / da warden krumb Kinder / da Blindt / da Gehoͤrloß / da Stummen / da Lahmen / da ſich 
Fuͤrchten / da Narren / da Monſtren / da Mißgewechs vnnd dergleichen / die aͤlſo fuͤr vnd fuͤr biß ins End 
der Welt nicht zergehnd Dann der Welt arth / eygenſchafft vnd weſen gebtert die ding all tan durch ein⸗ 
ander mir vieli vnd mit hauffen. Vnd dermaſſen fo gewiß find die Zerbtechung / daß ſie nicht mögen feh⸗ 
len / vnd ſo feſt / vnd beſtaͤndig bewart / daß ſie niemands wenden kan noch mag: Sondern da muß es hin⸗ 
auß / da muß ein Kind Blind werden / da Lamb / da Krum / da alſo / das ein Narr / das ein Gauch / das ein 
Hutziger / der alſo / der alſo / das iſtder Welt Eygenſchafft / alſo werden die Kinder der Welt / das wider- 
ſpiel gegen dein Ebron Darumb dieweil wir in ſolch Ellend kom̃en ſind / vnd der Zerbrechligkeit vnder⸗ 
worffen: Iſt billich die ding zubeſchreiben / vnd In die Philoſophey zufaſſen / von wannen / die Narren ge⸗ 
boren werden, und auß was Vrſach und Vrſprung. Daſſelbig zuerzehlen / iſt billich fuͤrzuhalten gefeyn/ 
erſtlich den Menſchen im Paradeyß mit ſeiner Vollkommenheit: Vnd darnach von Außtreibung deß 

Paradeyß in die Welt / von wegen daß der Menſch hart muͤſſen in die Arch ſeins Limb fallen / vnd Zer⸗ 
© brechlich werden in Froͤligkeit / in Geſundtheit / in Warheit / in Hupſchy / in Schoͤny / die Graͤdyh vnd al⸗ 

le ding in ein Mißgewechß / vnd Zerbrechung gerahten vnd erwachſen. 9 
Das iſt zuerbarmen / vnd mehr dann zuklagen / daß Gott fein Bildnuß alſo entſett hart vnnd beraubt 

deß Ebrons / vnd aller Goͤttlicher Bildtnuß eygenſchafften entfest/auß Ihm Mißgewechß vnnd Narren 
laſſen werden / Krumb / Lahm / Blind / Gehoͤrloß / Stummen: Dieweil doch Gott ſelbſt nicht alſo iſt in 
feiner Bildnuß / weder Krumb / Lahm / weder Blind / noch Stumm / fondern ein Vollkommeni Bildt⸗ 
nuß / vnd der Menſch hatt die verlohren. Vnd wiewol er ſich des noch berhuͤmbt / vnd erfrewdt: Ach aber / 
wann er ſich ſelbſt anſeh / wie weit fehl gegen Goͤttlicher Bildtnuß: Wie möcht jhm anderſt ſeyn / dann 
wie eim Pfawen der Huͤpſch iſt / vnd fo er. aber fein Fuͤß ſicht / fo ſicht er ſein eygen Jammer. Wer wolt 
ſagen / daß wir in Goͤttlicher Bildtnußſtůnden? Niemandts: das moͤgen wir aber wol ſagen / daß wir 
darinn geſtanden feindt: Aber in Ebron, aber in der Welt nicht. In der Welt ſeindt wir darauß fom- 
men / auß dem ſeindt wir entſetzt. Wol ſagen wir / wir ſeindt nach Goͤttlicher Bildenuß gemacht / aber 
wir ſagen nicht / wir ſeinds noch wie fie beſchaffen iſt. Der nach Goͤttlicher Bildtnuß Schoͤpffung ſeyn 
wil / er muß nicht ſterben / er muß nicht auff der Welt gehn / er muß Vntoͤdtlich ſeyn / muß auch im Para- 
deyß ſeyn: Wo nicht, fo iſt die Schoͤpffung / wie fie ſeyn ſoll / jerbrochen. Etwas iſt da / das if mit allem 
Ellend vmbgeben: Dann wie fan det Blinde ſagen / er hab Goͤttliche Bildtnuß? Wie kans der Lahme 
ſagen / wie der Narrꝰ Es ſey auch innen / oder ſey anffen: Werend wir aber im Paradeyß blieben / ſo wer 
rend wir nach Goͤttlicher Bildnuß geſtanden / die wer Ewig geſeyn / on Todt / ohndeiden / ohn Angſt / ohn 
Armut vnd ohn alle Trůbſall Nuhn aber weitter des entſchlahnd wir vns / vnnd bekennen uns ellende/ _ 
barmhertzig Menſchen / vnnd vnderworffen allen Elementen / vnd allem das in jhnen iſt / da vexiert vns 
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Damit jhraber wiſſen/wie die Narren gemacht werden: So werden ſie en ne 

mächt. Dann ein jeglicher ganser Meifter verderbt an feiner Arbeit nichts. Nunaber/der Mi 
außdem Jungen / der Jung macht als lang / bißers am legten auch trifft / vnd was er Am Erſten mache . 
das gilt nichts / iſt verderber/onnd ein Arbeit — lachen muß / ſo man ihr Naſen / Augen / Nalßrrc. 
ſicht. Nuhn wiſſen auff das / der Menſch ſeet den Menſchen / abet er macht jhnnicht: Derdafeet/muß . 
ein Macher han Der Bawr ſeet den Sahmen / aber das Korn machrernicht: Alfo der Menſch ſeet den 
Menſchen / vnnd der Vulcanus macht jhn: vnnd der Vulcanus auch nicht / der Vulcanus aber/ vnnd der 
Barter. As iin Bildtſchnitzer der macht ein Bildyer aber nicht allein / das Hols auß dem ers macht/ mit 
jhm / das Holg vnd er: Alfo zuverſtehen: der Stamm des Holtzes wirdt geſeet und wechſt / das iſt jegt/ fo. 
viel vnd der Menſch darzu thut / in feinemfeen: Jun ſo das Holtz gewachſen iſt / ſo iſt alls nur ein Stam 
(gegen Bildſchnitzer) Jetzt facht der Bildſchniter an / wie das Holgiftralfo macht er ein Bilde darauß: 
Alſo leits am Holtz / vnd leit am Meiſter / ſie beyde machen das Bildt. Alſo weitter wiſſent / der Menfch 4 

macht das Holtz / Vulcanus der ſchnitzt jihn: Nuhn iſt aber bi im Scjnigen vnd Schmiden der Nar- B 
ren / nit Valcanus felbft da / ſondern Schrbuben/die verderbens!Alfoift ein Narr ein verderbts Bilde! da⸗ 
rumb ſo find fie auich vbel geformiert / vnd vbel proportionirt. Nun aber weirter willen von dem Vulca- 
no:Was iſt / das nicht jung wider auffwachft? vnnd was iſt / das für vnd für bleib fir? Oder was iſt / dag 

nit ab vnd zunchm? Alle ding die da ſind / erneweren ſich / vnd gehnd auß der Jugendt in ihr Alter. Als der 
Mond / der iſt allein fichtbar einem jeglichen Bawren / der wird Alt / nimpt wider ab / vnd ſtirbt / geht hin / 
mach bey der Sonn ein jungen Monditnfeiner Jugendt biß auff fein Alter iſt ein groſſe Vnderſcheyd in 
feiner Potentz / Impreſſton Qualitet / vnd Arth / weit find fie von einander. Alſo wie mir dem Mond / alſo 
auch mit dem Vulcano,er wire Jung / lehrnt / wirdt Alt / vnd wirdt je lenger je beſſer Alſo iſt die Welt ge⸗ 
ordnet / vnd der Menſch iſt fein felbft richt gewaltig / das er moͤg machen fein Kind wie er will / hatt nicht 
mehr datzn zu thun / dann das Holß: Weitter / iſt es auß ſeiner Hand kommen (geraht hernach mie der. 
Meiſter ʒimmert. Alſo haben dig Regiones jht Vulcanos, die Æes jhr Vulcanos, die Geſchicht ihr Vul-. 
canos, die zeit im Jahr jhr Vulcänos,derstrifft der triffts Von den Vulcaniſchen wirt ich euchonder- 
richten / ſo ich das Firmament befchreib : Dann dieſe Vulcani find manch erley / mancherley find auch der 
Darren: Vnd ſo hefftig verderben die Lehrbuben das Schnitzwerck / vnd ihr find fo viel ond die Meiſter 
ſo treg / daß ſelten ohn ein Narren darvon kompt. * 

Die Meifter werden nicht Alt / ſo ſie am beſten find vnd am baſten koͤnnen / fo ſterben ſie darumb find 
für vnd für junge Meiſſer / das macht viele der Narren · Dam es geht behender zu mit jhrem ernewern / 
dann mir dem Mond Nun ſind der Vulcanen nicht einer / ſondern viel / vnd ein jeglicher hatt fein beſon⸗ 
dern Hammer vnd Schnitzer / vnd (ſchnitzet) jhm ein ſonder Bildt / dag keiner dem andern gleich wirdt: 
Dann da werden die Menſchen vnderſcheyden don einan der / das iſt / hr Kunſt die ſte gebrauchen: Nun c 
olat auß dem / daß fie auch nicht gleiche Sinn agben : Dann was nicht fan gleiche Formmachen / kan g in 

auchnicht aleiche Sinn machen Darumb fo werden da mancherley Formen > Als viel Formen / ſo viel 

2.4 

boͤſen finn 
vel ſitten. 

auch der Sinn. Nuhn auff das wiffen/das von der Narren Arth nichts zu fagen iſt: das ift/ ihr Alcen- 
densäftnicht zuerkleren / noch ihr Narinitetert:darumbift Aſtronomey / Aftrologen ein vngewiſſe Kunſt: 
der nicht kan Narren beſchreiben vnd jhr Natiuiteten ſetzen / derſelbig wirdt den weiſen Mann noch viel 
weniger beſchreiben / in zukunfftiger zeit zuerkennen mit fernen * Boſſen. Dann fuͤrwar / ſo ein jrriges 
ding iſt in der Vulcaney / vnnd ſo ein felgam ſchmiden / daß noch biß her feiner den Meiſter hatt lehrnen 
kennen / nach minder die Jungen / ſo all tag wachſen: Wie wolt dann einer ſagen / der wirdt alſo ſeyn / 
vnd der alſo / dtewell man nicht bey der ER geſeſſen iſt / vnd zugeſehen hart dieſelbigen zu ſchmiden. Der 
nichts auf der Steinhuͤtten weiſt / der leſt jhr arbeiten ohn erklert Dann es gibt viel Sugner/das ſieht / 
(einer gewiſſen Kunſt)vbel an / als ſie ſagen. —— —— 

Nun weitter den dingen fuͤrzukommen / iſt nit muͤglich · Dann als wenig als ein Fraw fuͤr kan komen 
den ſchaden in jhrem Garten / nach dem vnd fie geſeet hart/fondern muß laſſen Gott walten / vnd ihm die 
dına befehlen / vnnd denen die er zudem Ampt geſetzt hatt / der Keltin / der Hitz / den Luͤfften / den Winden: 
Alſo muß der Menſch dag auch laſſen befchehen/wie es ſenem Sahmen gang. Darbey auch ſo wiſſen / 
weren wir im Paradyß blieben / es hett ein jeglicher fein volllommenwerck gethan: Jetzt aber fo wir auß⸗ 
trieben ſind / ſo muͤſſen wir leiden / was die Natur auf vns macht / es ſey Krumb / Lahm / Blind/ Narren / 

Doͤppel / 
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Dodppel / vnd nichts deſter minder Gott loben / daß alſo gerahten iſt. Alſo wiſſen das ſchmiden der Narren 
A vnd jhr Gebaͤhrung. Vnd fuͤrwar ſo groß iſt die Schmitten die ſer jungen Meiſter / vnd fo ein groſſe Zaal 

darinn / daß nit viel ledig auß entrinnen / es behafft etwas Mißgewechs an eim. Aber wie ſhr mögen ein 
Exempel finden / daß je ein Lehrbub beſſer dann der ander / vnd darzu je lenger je beſſer: Darzu auch ſo ge⸗ 
rahten jhr viel wol / jhren viel vbel / ob fie fchon Meißer werden : Dieſes alles werden wir in vnſerer Ge⸗ 
burt wolinnen/daß wir nichts gewalt haben zumachen vnnd zuſchmiden: Auch daß wir vnderworffen 
find den Vulcamis,pnider den weder Kälber noch Kuh / weder ander Vich / vnnd nichts vnderworffen iſt / 
allein der Menſch / der 9 edliſt Creatur Ift/foll auch den groͤſten ſpott darbey entpfahen / vnd dergleichen / 

geduftig feynond filfehmmeigevdes all Dichgefreyerfeimdt... “1. 
- Bon dendingen aber zu reden daß ſie etwann auch Mißge wechs ambeib / das fly Vbergewechs mit jhn 
tragen / als Kroͤpff vnnd dergleichen: Daſſelbige / wiewol es nicht proprium Stultorum iſt / ſonder auch 

anderer jedoch aber fo trifft es die am meiſten. Iſt die vrſach / daß nicht allein die Vernunfft verſchnitz⸗ 
Jet wirdi / ſondern auch wirdt da verſchnitzlet der Leib vnd mit vngebuͤrlichen dingen angehenckt. Aber fie 

kommen auß den Ersifchenonnd Mineraliſchen Waſſern / die Kroͤpff auß eygner arth gebaͤren / da dann 
ſolch Oonſtellationes auch viel ſind / vnd gemeinglich am meriſten / wo ſolch Regiones auchfind. Dar 

rumb von wegen folcher Mißgewechſen ein jeglicher willen ſoll / daß wir nit mehr in der Bildnuß Got 

tes find/fondern derfelbigen entfens.., Vnd wiewol daß iſt / daß Chriftusdie Bildtnuß gerragen hat / aber 
mit den Gepreſten nicht vberladen / mit den wir, Kinder Eux vberladen ſind. Die vnderſcheyd gibt ein 

groſſe Entſetzung / darumb wir Menſchen ein Bildtnuß tragen / in der aller[Thier art / Natur / Auch Blut 
vnd Fleiſch ſich vergleicht : vnd iſt in dem / ſo wir das Viehiſch laſſen fuͤrgehn in vns Dann alſo nemen 
die Narren die Natur Biehifch an ſich / vnd in dem, Viehiſchen herrſchen die Vulcani : Wo das ſubie⸗ 

ß Aum miß geraht / o iſt auch mißrahten der Menſch in hm. Danndie Inſtrumenten machen Narren / 
in dem / ſo ſie nit zugebrauchen find., Als ein Menſch fol ſehn Rein vnd Pur in feiner Vernunfft: So er 
num alſo ift/fo mag der recht Menſch in jhm dieſelbigen brauchẽ / zu feinem Mus, Wo ſie aber nichts fol; 
Jetz iſt es yerderbt dem jnnern Menſchen / dann er hatt das Inſtrument nit / das er brauchen ſoll. Alſo 

wirt der Menſch ein Narr / der ander mit,: Diſer Leib muß dem Himmel vnd feiner Fabrication vnder 

worffen ſeyn / der viehiſche deib So er wer im Paradenß bliben / ſo here er genoſſen des rechten Menſchen /
 

vnd wer nit viehiſch geſeyn / ſonder ein Inſtrument des rechten Leibs / vnd als ein Inſtrument des rech⸗ 

ten Menſchen gebraucht worden / vnd erhalten vor allem Mißrahten. Dieweil aber der Menſch in die 
Plag gefallen iſt / daſt( er auß dern Paradeyß iſt kommen ſo iſt diefelbige Plag die vrſach / diß vnd andern 
v̈bels/ ſo dem Menſchen anhangt vnd jhm eyngeboren werden: Dann ein jeglichs ding des der Zerbre⸗ 

chung befohlen wirt / daſſelbige zerbricht auch: was nun in der Welt iſt / das iſt der Zerbrechung hingeben 

vnd gerhet wie es woll. Wie ein Holtz das in die Hand der Menſchen kompt / die mögen auß dem Hold 
machen was fig woͤllen: Dann dag Holtz iſt dahin perordnet / daß vom Menſchen ſoll gerbrochen werden: 
So find nun derſelbigen ferbrechung viel / einer zu dem / der zu dem. Alſo iſt der Menſch auch in die gerbre⸗ 
hung geben / den Valcanis, der Menſch zu dem / der zu dem; Wie es dann vnder vns erſcheint / vnd bes 
gegnet:ſo die ding mit Augen nit wurden angeſehen / wer wolts.glauben? ; x... m: 32 msn. ; 

» Das feind die erfannemußder Narren / in der vnderſcheydt vor dem weiſen Mann / in dem fodas In⸗ 
ſtrument verderbet ift/pas der Menſch brauchen ſoll: vnd iſt doch der Menſchin jhm nit verderbt / ſonder 

Perfect / vnd gantz. Dann de wiſſen den Menſchen / der in Gottes Bildenuß Reher/ in dem zuerkennen / 
daß er nicht mag in ein Mißgewechs gehen / oder mißrahten / in kein erley weg· Der viehiſch deib aber der 

mag mißrahten: Jetzt wirt der Menſch auch fuͤr mißgerahten angeſehen, Darumb daß der Menſch die 
O vnder ſcheyd nicht weiſt / daß im Paradeyß der viehiſche Leib wer gantz behalten worden / vnnd ein lautter 

clar Inſtruůment aber fo ex. herauß iſt kommen / ſo iſt es ſerbrochen. Das iſt nun die vnderſcheyd zwiſchen 
den Rarren / vnd dem Menſchen in kbron allein des Inſtruments halben: Dann niemand ſoll da ges 
dencken / daſt der viehiſch Leib ein gleichnuß ſey Gottes / ſondern der recht Menſch. Dann es wer vbel 
mißrahten / daß derſelbig Leib ſolte Goͤttlicher geſtalt gleich ſehen / der Lahm / Blind / etc. iftrfo doch Gore, 

ohn allen gepreſten iſt / vnd der Menſch nicht / die zwey ding moͤgen nicht einander gleich ſehen. Alſo auch 

ft ein vnderſcheyd zwiſchen den Menſchen in viehiſchen Leib / mit Weiß heit vnnd dem Menſchen im 
viehiſchen Leib mie Narrheitz in dem / daß der weiß Menſch fein Menſchlich gewalt mag durch das In⸗ 
firument verbringen / vnd der Narret Menſch mag fein Menſchen im viehlſchen Leib nicht verbringen. 
Darbey auch die vnderſcheyd der Narren / vñ der Tauben / iſt die / daß die Narren eins milten Geſtirns 
ind / auß ſchwachheit mißgerahten: So die Vnſinnigen auß zu viel der viehiſchen Vernunfft geboren 
Ei Vnd alfo onderfcheyden fich die Lunarici vnd ðtulti von den werfen Menſchen / dz die Reifen den 

viehifchen Leib nit laſſen Herrfchen :, Vnd fo ſie nun den nit laſſen herrſchen / jegt mag der Him̃el in ihnen 
nichts auffrichten / der dann allein im viehiſchen Weſen leyt: Jetzt bleibet der Menſch ein Menſch/ vnd 
braucht daß Viehiſch an jhm / wie ein Inſtrument. Als ein Roß das der. Menſch reitt / ſo ft das Roß cin. 
Dich / der Menſch ein Menſch: Nun muß das Vich thun / was der Menſch will / das iſt / as Roß muß 
gehn wohin der Menſch will: Bd wiewol das Roß auch Aſcendenten hat vnd geregiert wirt vom Him · 

mel: Jedoch aber auff dißmal fo iſt der Menſch Herr / vnd nit der Him̃el / der Menſch bricht den Himel / 
vnd iſt vber den Himmel. Alſo mag er fein viehiſchen Leib dermaſſen auch ziehen / daß er nit anderff damn 
wie ein Huͤndlein gegen ſeim Herren ſeyn muß / vnnd ſich erzeigen ohn allen widerſtand / gehorſam / ud 

fupplig. Dann wie der Hund ſein arth auch auß der Conſtellation hatt / jedoch aber ſo iſt fein Herr über 
ſein 
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fein Himmel / vnd muß dem Herrin gehorfam ſeyn / vnd nit dem Himmel. Alfo ſoll der Menſch fein Leib 
auch ziehen/dag er dem jnnern Menſchen gehorſam ſey / als ein Inſtrument / vnd ihm: 
chen / daß mag der Weiß Mannthun: Dann er hatt ein geſunden vnnd (on) prefthaffetgen Seibjueinem 
vernuͤnfftigen Inſtrument zugebr auchen / ſo es der Dart nir hun mag ! Dann vrfach/fein Inſtrument 
iſt jhm gar zerbrochen / vnd beſteht gleich als ein Zunermanyder mit einer Sichelen woltzimmern Wie⸗ 
wol ers kan / ſo verderbt doch fein können vnnd fein willen das Inſtrument / das er in der Hand hatt / da⸗ 
rumbforichternichtsauß. __ _ J Buche 
Naun aber von wannen die Boffender Narren kommen / daſſelbig mercken in dem Weg Dann die weil 
fie der Weiß Mann nit treibt / ſonder allein der Narr· Das ſſt / der recht Menſch treibt fie niche/ allein der 

nHimmel bre⸗⸗ 

viehiſch Leib / das iſt von den Narren Boſſen geredt. Das mercken aber auch / ſte haben zwyfach Geſtirn 
an jhnen / die einem Narren zuſtehen / vnd die einem faſt Weiſen zuſtehen. Der Boſſen vnderſcheyd mer⸗ 
en alfo, Bon viehiſchen Leibs Boſſen / die entſpringen alfo.So der Leib in ein Mißgewaͤchß / mit ſampt 
der viehiſchen Bernunfft geſchnitzlet iſt / ſo wirt er mir Wein getrencket/ vnnd Trunken gemacht:So er 
nun Truncken iſt / ſo gehnd fein viehiſch Boſſen herfuͤr / nach dem vnnd er ein Genus an jhm häre : Dann 
der recht Menſch trinckt nichts Zu gleicherweiß als wann Tauſent Mann bey ein ander werend / vnd ſie 
truͤncken all von ſtarckem Wein / vnd wuͤrden voll / vnd truncken: So ſicht man / daß ſie nicht Menſchen / 
ſondern Vich ſind / in Allen ihren dingen / vnd was Natur ſie ſind vnd Eygenſchafft. Alſo an dem orth / da 
der Vulcanus figt/der gibt deß Trinckens auch / daß wir in Mutter Leib truncken werde: Das iſt / wir trinck⸗ 
en all / aber wir verdewens all / biß allein die Narren verdewens nicht / darumb bleiben fie Doll vnd Trun⸗ 
cken / mit einem Fixen Wein / welcher von andern verzehrt wirt: Dieſe Wein verſtand alſo. Ein jeglich 
ding dag wechſt vnd geſeet ift/das muß Feuchty han / darauß es wachſt. Nun find der Feuchth zwo Einẽ 
von der Mutter / vnnd iſt natuͤrlich auß der Erden: Vnnd eine auß dem Himmel / vnnd iſt natuͤrlich auß 
dem Geſtirn: Durch ſolche Feuchtigkeit wirdt ein jeglich Geſchoͤpff erhalteu zum wachſen / biß es vber 
die Erden kompt. Nuhn hatt das Korn ſein Regen / alſo gebührt es jhm / die klores ſein Cham/alfo gebuͤhrt 
es jhnen / die Bletter fein Reyff / die Fruͤcht ſein Regen / vnd deraleichen Dann das ſoll ein jeglicher wife 
fen(daß der Regen nicht ein Feuichty iſt der Blumen / ſondern Than: Bnd der Cham nicht ein Feuchth 
der Blettern / ſondern der Reyff: Vnd alſo hat ent jeglichs theil an eim ding fein eygen Feuchth / die jhm 

zuſteht. So das Gehluͤw außdorret / ſo har es ſeins Thawes nit genug/dan Regen nust es nit / ec. Alſo hatt 
ein jeglichs ding ſein eygen Conſtellation vom Himmel die jhm zuſteht und gehört. Alſo Hat der Menſch 

daſſelbig auch wunderbarlich vom Himmel / zu allen feinen Glidern / zun Augen ſeins ehgens / zun Zaͤh⸗ 
ne / ſein eygens / zum Marck / ſein eygen / alſo fuͤrhin / vnd nicht miteiner Feuchty. Darauff folgt nuhn / di 
der Himmel dem Hirn ſeyn eygen Feuchty auch gibt / dieſelbige Feuchty iſt ein Sterniſcher Wein: Dann 
im Wein wirt das Hirn gefeuchtet vnd erhalten. So nun derſelbig Firmamentiſch Wein des Himmels 
anfeucht das Hirn / vnd aber daſſelbig Hirn geht in ein nagen und Mißgerahten dei Natur / ſo mag er nit 
verzehrt werden / noch außgefchlaffen/fondern er bleibt. Darumb fo er nun an jhm ſelbſt kommen iſt daß 
er kein Inſtrument mehr iſt des rechten Menſchen / ſondern Dumm / ſo fallt der Wein zu jhm: Alſo was 
er thut iſt trunckeny Arbeit. So dieſer Wein aber verzehrt wirt / in feiner Eygenſchafft / als dann wirt 
eu Menft * alſo Mißgerahten iſt / ſein Boſſen euſſerlich ſetzen / vnd nicht darin dauben / als wolt er 
allen mit jhnen. Fa J— 

Die ding weitter befelch ich der Philoſophey / ſo ſolches tractieren wirt de Generationibus Homi- 
num & Rerumy,mit mehrerm vnderricht feiner Philoſe phey. Nun aber hie weitter auff mein Fuͤrnem⸗ 
men / ſo wiſſen auch die andern arth der Narren: Das iſt / die Weihheit ſo in den Natren auch iſt / die hie 
fuͤrbricht wie ein Srecht durch ein Horn ſcheint / dunckel vnd truͤb: Oder ein Liecht daß in eim Nebelſteht / 
daſſelbige iſt auch finſter / daß ſich niemands darbey genieſſen fan. Alſo haben die Narren auch in jhnen 
ein Siecht/daß durch jhren Narrenkopff ſcheint / das fürwar dem Weifen Mann nicht zuverachtenift/ 
vnd nimprfein vrſprung alfo.Einjealcherrechrer Menfch ift ein Geiſt / das iſt / er weyß dem Geiſt gleich 
alte ding / ſo ihn nichts hindert an viehiſchem Leib. Nun verſucht der recht Menſch den Natreten Leib für 
vnndfuͤr / ob er zugebrauchen fen anderſt / dann in Narrenwerck: Mir folchen Verſuchen trifft der jnner 
Geiſt etwan ein Stundt / oder Conſtellation / daß der Nart auß jhme redt / vnnd nicht auß dein narreten. 
Daß er aber ein Narr iſt / darumb wirt es verſpott vnnd verlacht / dann fie gehnd laͤppiſch / naͤrriſch / vnnd 
vnachtbar herauf : Auch darbey / ſo vermuͤttet niemands bey ſolchen Leuthen ein Menſchen zu fredfe 
gleich als ſey Leib vnnd Seel ein Narr: Vergeſſen auch darbey / das Chriſtas ſagt / wir ſollen vnſern 
Bruder nicht ein Narren heiſſen. Dann vrſach / ob ſchon der viehiſch Leib ein Narr iſt / ſo iſt doch die 
Seel / ſein Beiftirc. kein Narr. Darumb ſo wiſſen / daß nicht alle Boſſen des viehlſchen Leib ſind / ſon⸗ 
dern des jnnern: Dann da iſt nichts ein Natt bey y hn / dann allein der ſterblich Leib / den die Wuͤrm freſ⸗ 
ſen: Daß Ewige in jhm / das iſt ohn alle Narrerey vnd Thorheit: Allein daß nit hat moͤgen herauß kom⸗ 
men / vnd den Leuten angenem ſeyn. Vnd darbey wiſſen aͤuch / daß die Narren groͤſſer Brtheyl / mehr Ge⸗ 
ſcheydigkeit / mehr Weißheit eroͤffnen / dann die Weiſen: Dann vrſach / die Weißheit kompt auf dem 
rechten Menfchenvder nit ſtirbet / vnnd kompt nit auf dem Viech / aber dürch den Vichleib erzeigt es ſich 
vnd wirt eröffner. Auff ſolchs folgt nunvfo den Weis Mann ein vernuͤnfftigen Viechleib hatt / ſo vpertrawt 
er demſelbigen / vnd ſetzt ihn für den rechten Leib / vnd will / daß der Vichleib mehr wiſſe dañ der recht Leib: 
Jetzt ſo verdeckt er fein Weiß heit / vnd braucht ein Fichs oder ein Wolff in feinem viehiſchen Leib. Da⸗ 
rumb ſo wirt er daſchwecher / dann ein Narr:Dann vrſach / der Narr iſt ſeins Vichleibs nit gewaltig / ſon⸗ 

dern er 
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A "dern er iſt truncken / vnd drůmmelt: Jetzt in dem druůͤmmeln iſt der jnner Seibfeinwol fo viel gewaltig / daß 
er auß jhm redt / was der jnner Leib haben will / vnd daſſelbig das bleibt ihm vngefelſcht vnd vermiſcht mit 
der viehifchen Vernunfft. Dann der Narr iſt fo geſcheyd nicht / daß ers vnderſpicken fan wie der Weiß 
Mann / der ſolch Vernunfft wol hatt / daß er das red / was jhm liebe / es lom von rechten oder letzten Leib 
herauß Darumb ſo iſt der Narr mit ſeinem Sprechen mehr anzuſehen dann der Weiß Mann / auß der 

bemeldten vrſachen / daß er dem rechten Menſchen nicht widerſteht mir ven Viehiſchen Leibe. 
Vund iſt aber zu gleicher weiß ein ding / vns das darbey zuverſtehen: Dieweil die Darren dermaſſen 

ſind / vnnd ſagen die Warheit / die nit auß dem Vichgeiſt kommen / daß(ſie) der Weiß Mann ſelbſt dar- 
durch ſoll anſehen / vñ betrachten / daß fein Leib der fein Narr iſt / daß er jhn zu einem Narren mache / das 
iſt / ſchwechi / daß ihm die Warheit auch alſo heraußgange / ohn widerſtreben. Dann ſecht an die Pro- 
pheten / die ſonderlich Bote auſſerwehlt hatt / den hat er alen den viehiſchen Leib Doll gemacht / vnd dar⸗ 
nach) laſſen reden den Innern: Da iſt nun auff ſoich Doll vñ Truncken machen / dẽ re chten Geiſt der da 
redt / vnd zu reden hat nichts widerſtanden / vnd jhn har nichts vergifft: Darumb find fie gleich als Eyn⸗ 
faͤltige Leut ange ſe hen worden / vnd alſo in ſolcher Eynfalt veracht Vnd das find die Witzigſten / vnnd die 
ſo Gott am nechften ſind / die in Eynfalt wandlen / dann dieſelbigen haben fein Widerſtreitt dem rechten 
Menſchen / der das Ampt zu reden hat: Es find auch ihr Spruͤch / ehr / ec gleich als truncken herauf gan- 
gen / vnd nit geſetzt indie ordnung / wie ſich daũ der viehiſch Leib pflegt / der leichtlich zu führen if. Vnd al⸗ 
fo willen auch / daß durch ſolch Leut die Darren ſind / darfuͤr gehalten werden / auch durchdie Eynfaltigen 
Leut / die doch Narrenboſſen reiſſen / groß Weiſſagung geſchehen. Dann die Geiſt im Menfchen ſind / 
die wiſſen die ding zu ſagen / ſo der Leib jhn vnderthenig iſt in der viehiſchen Vernunfft / das iſt / daß dieſel⸗ 
bige Vernunfft acht widerftech : So redt derſelbige Leib herauß was ein Geiſt weiß / welcher Geiſt dem 
Menſchen dann angeboren iſt / vnd von Natur hat / damit aguch Gott den Menſchen geziert hat. Vnd al⸗ 
fo was ſolch Leuth reden / wiewol es gleich als truncken / voll / daubig / herauß kompt / vnd Eynfaltig / nicht 
wol zu Woͤrtern gebracht oder zum Marckt geſetzt / ſo ſollen ſie doch von niemandt veracht werden Dann 
viel Prognoftica werden alſo fürgehalten auß dem Grund / vnnd die warhafftigſten. Dann alſo ſchnell 
iſt der Geiſt deß Menſchen / ſo balds in Sinn fallt / herauß mit: Dann wo das nicht geſchicht / ſo zeucht 
erhinderfich: Dann vrſach / der Vichgeiſt falle dareyn vnd will jhm ein geſtalt geben / welchs geſtaltgeben 
ein Lugen iſt / vnd ein Felſchung ver Warheit. Darumb Bedencken / Betrachten / ec. auß dem Vichgeiſt 
zeht / vnd nit auß dem rechten Deenfchenes geraht dann wol oder vbel. Alſo iſt den Narren auffzulofen⸗ 
Vnd ſonderlich den Narren / die von Menſchen nit vmbgetriben werden. Dann mit demſelbigen Vinb⸗ 
treiben zerbricht man ſie / vnd macht fie Liſtig auff Narren ſitten / vnd kommen in die Fantaſey damit man 

ſie treibt / vñ alſo wirt aber der recht Geiſt zu ruck geſchlagen Aber einem Fuͤrſten ſteht es wol an / an ſeim 
Hoff Narren nicht vexieren laſſen / noch Eynfaͤltige Leut: Sie in ihren Boſſen / wie es die Natur jhnen 
gibt / laſſen furfahren / vnd alle ding auffmercken / vnd wol ermeſſen. 

€ e 

Nun iſt das auch da / daß die Geſtirn in den Narrenfür und fuͤr ligen vnd ſie treiben : Das ein anzei⸗ 
gung iſt / daß wir dem Himmel all vnder worffen ſind / vnnd daß ein jeglicher / der den rechten Menſchen 

von jhm ſchlecht / vom Himmel getrieben wirt / wie die Rarren vnd dergleichen ander Thoren. Darumb 
auch das Sprichwort hie wol zuerkennen iſt / dieweil der Himel in den Narren ſpielt / alſo ſpielt (er)anıch 
in vns Menſchen allen: Das iſt / vnſer Weißheit iſt gegen Gott / we der Narren Werfiheit gegen Him⸗ 
mel: Vnnd wie wir die Narren vmbtreiben vnd verlachen / alſo it onfer Weißheit auch gegen der Weiß⸗ 
heit / die ung Gott geben har. Nicht daß gleich zuverſtehn ſey / als od Gott mie ung ſpielete / ſondern allein 
daß die viehiſche Vernunfft alſo / fo bey vns iſt / die wir für groſſe Witzige achten / onud viel darauff hal⸗ 
ten / vnnd dardurch viel wollen außrichten / (da nichts hie zu ſchreiben darvon gebuͤrt) ſtehnd gegen der 
Vernunfft / die der rechte Menſch hatt / wie ſolch Narren gegen ung geacht werden: Das iſt / wir verach⸗ 
sen fie darumb / daß fieder Vernunfft nie Meiſter find: Vnd das iſt das beſt an eim Menſchẽ / der die Na⸗ 
ren vernunfft an jhm nit leſt herrſchen / vnd wir verachten darumb die Narren / dz ſie nit vlehiſch ſind/ vie 
wir.” So fo!len wir aber wiſſen / daß dieſelbig Vernunfft in vns dermaſſen auch iſt gegen derrechtenvalg 
veracht als ein Narr gegen vns. Darumb ſo wiſſen / daß ſie nit vergebens da ſtehnd / vnd nit zuverachten 
ſind / oder vmbzutreiben dermaſſen / vnd ſo von vns verachtet vnd vmbtriben werden / dañ wir thunds on 
fern Bruͤdern ondillich: So wir doch nit ſicher ſind / ob vnſer Kinder darzu auch kommen oder nit / ſo wer 
die ſchand an vns deſter groͤſſer Darumb dieweil vnd wir in der viehiſchen Vernunfft den rechten Men⸗ 
ſchen hinderſich ſchlahend / vnd die Narren nit / ſo a fiebiltich den Vorzug vor uns/der ohn zweif⸗ 

fel Vor vns wire in Himmel kom̃en / dann ſie find Naher im Geiſt dann wir: Vnd wir aber ats nahe als 
ſie:So ſtarck aber find vnſer viehifche willen und Regierung / daß fie fo viel hinderſich treiben / daß beſſer 
wer / wir werend Narren geboren. Darumb bedencke ſich ein jeglicher / daß er ihm ein Ebenbild nemeab 
jhnen / vnd den viehiſchen Verſtand toͤdte bey jhm / vnd den rechten Menſchen herfuͤr treibe / vnnd reden 
laſſe. Wer wolt als dann brgeren Sprach zulehrnen / Kuͤnſt zu lehrnen Weißheit zu ſuchen? Nemande 
Dann ein jeglicher trugs bey Hin ſelbſt / des wir dann offenbar willen haben. das nuhr das Rich lernd/ 
das lehrnt auch nuhr den Bnchſtaben Richt den Vichleib / daß er fey ein Inſtrument / vnd nit mehr / vnd 
ſchick jhn darzu / darzu er dem jnnern Menſchen gut ſey / vnd nun. Vnd nicht lehrnt jhn / daß er allein jhm 
ſelb ſt nutz ſey / nnd ſich ſelbſt fiir den Geiſt acht / der dem Menſchen geben ſey. Alſo thet Lucifer,achter ſich 
auch fir (dem)der er nicht waß / des kam er vom Himmel. 

Die weil nnn die Narrẽ vnd Thorn nicht veracht von Gott feind/fondern das wirdt befunden / daß ſie 
groß 
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groß ding thund / die vor unfern Augen veracht ſeindt / vnnd vns doch groß Schr/ Exempel / Weiſſagung 
vnd Vnterricht werend / ſo wir betrachteten / daß ſie dermaſſen mit Warheit verfaßt werendt / auß krafft A 
wie angezeigt iſt. So iſt nuhn fuͤrhin billich / daß euch auch fuͤrgehalten werde von jhrem Todt / in dem fo 
fie vnn dieſer Welt abfcheyden:das einem jeglichen wol zu ermeſſen iſt / mit was Gnaden fie Gott bewahrt 
vnd verſicht: Bad nemlich / ſo willen daß nach der kuͤrzy zu reden / m dem vn der Narr mit dem Todt an⸗ 
griffen wirdt / ſo falltdas Narrenwerck hinweg / vnd iſt gang demuͤtig vnd ſtill / vnd trauret / vnnd erkennen 
den Abſcheydt von dieſer Welt / vnd den Todt jhrs Seide. Darbey wiſſen / ſo der Todt anfallt / ſo iſt der Tod 
mehr dann der Himmel / darumb fo weichen all Influentz ab com Menſchen/ all Impreſſion / all Conftel- 
lariones:Da iſt fein ander Herr als allein der Todt / der iſts alles / erſchrecket all Geſtirn im Menſchen und 
alle Glieder / vnnd was an jhm iſt: alſo weichens auch vom Darren. Darbey auch ſo ſteht die viehiſch Ver⸗ 
nunfft ſtill vnd gilt nichts mehr / vnd fleucht ach hindan / mit dem Geſtirn: Vnd da iſt nichts als allein 
der pur / lauter Menſch in feiner Contemplation / die niemandts ſicht noch mercket. Alſo ſtehnd die Nar- 
ren in ſolcher arth auch / vnnd der Todt kreibt von jhnen die Narrey / Fantaſey / vnnd daſſelbig / vnnd der 
Menſch in hnen der erkennt ſich ſelbſt. Vnd aber wiewol er eynfeltig abzeucht / er hart für ein viehifchen 
Verſtand nicht viel Rechnung zugeben: Darumb wer wolt anderſt ſagen dann wie cr geboren iſt / alſo 
zeucht fein Geiſt wider zu dem / der jhn geben har? Vnd der Todt ſcheydt die zwen Leib in ihrem Leben von 
einander / am erſten den viehiſchen Verſtandt / darnach ven Menſchlichẽ Verſtand: So lang macht ers / 
daß erden Viehiſchen toͤdt vnd den Menſchlichen hinfuͤhrt vnter das Creutz Chriſti / da zuwohnen biß auff 
den Tag der Aufferſtehung: Da werden wir zuſammen kommen vnnd ſehend / daß vnſer Geſpoͤtt / fo wir 
gegen jhnen gehabt / vns ſelbſt in Buſem reiſſen wirt / vnnd die Verachtung vber vns ſelbſt ein Vrtheil 
feyn wirt / vnd gedencken / daß wir vnſer Bruͤder nicht ſollen ein Thoren heiffen : Dann vrſach / wir wiſſen 
nit was wir ſind / allein Sort iſt der dingen ein Vrtheilſprecher vnnd Erfenner. Ob ſchon die Natur ge 
fehlt hatt / ſo iſt doch an der Seel vnd am Geiſt nichts gefehlet / dieſelbigen ſollen wir anſehen. Vnd zu glei- 
cher weiß als einer / der krumb / lahm / geboren wirdt / ohn Fuͤß / daß er muß auff dem Arß ruͤtſchen / vnd vn⸗ 
fer einer der wol lauffen mag: So die zwen zuſammen kommen in jener Welt / welcher wirt lahm ſeynꝰkei⸗ 
ner: Alſo auch / welcher wirdt ein Narr feyn? keiner. Darumb ſo ſoll auch feiner ein Thor oder Narre 
geacht werden oder geheiſſen / dieweil nuhr die Natur verfehler hatt/in die wir gefallen find: Dann Adam 
vnd Eua ſoll ung weder ſchaden noch huͤtzen gegen einander / hie auff dieſer welt: 
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Br) Sewol ons befannt ond in guttem wiſſen iſt die Sefchösffe der Nas 
ey tirlichen dingen aller vnnd aller / was Bott befchaffen hatt/ein jegliche Sand das 

fein erkennt / das in jhm iſt vnd wachſt: Ein jeglich Menfch fein engen erkantnuß 
‚fein ſelbſt hat: Alſo auch ein Handwerck / vnnd Handthierung / kundtſchafft in ſei⸗ 
nen Subierten treyt: Durch ſolch ding werden erkent alle vie Geſchoͤpfft / ſo Gott 
beſchaffen / vnd nichts iſt verborgen / das dem Menſchen nit wiſſent ſey oder wer⸗ 

de. Dit daß alles in eim ſey / das iſt / das ein Menfch das alles wiſſe / ſonder ein je⸗ 
glicher das feyn.So ſie all zuſammen kommen / ſoiſt es alles bekannt. Alſo auch / 

nit daß ein Land aller Laͤnder kundtſchafft habe / aber fein feltft: fo ſie all zuſa mmen genommen werden / ſo 
iſt es aber alles bekannt: Vnd ein jegliche Statt / Dorff / Hauß / ꝛtc. treyt fein eygen erkanninuß aller Das 
tuͤrlichen dingen. Darzu in den Handwercken / vñ Handthierungen / in welchen alle Geſchoͤpfft gebraucht 
werden / das in dem / das in dem / Vnd alſo wirds alles gebraucht / vnnd alles erfahru / warzu es beſchaffen 
iſt: Vnd fo beſchleuſt es ſich ann letzten in dem / daß alles dem Menfchen dient / vnd jhm pndermworffen iſt. 
Nun aber vber das / ſo das Natuͤrlich Kecht faßt vnd erkennt / iſt noch mehr das vber daſſelbige reicht vnd 
erhebt iſt / alein wieder das Liecht der Natur / das iſt in Liecht der Natur nit zuergruͤnden: Aber im Liecht 
des Menſchen / das vber das Liecht der Naettiſt / da wirt es ergruͤndt. Dann die Natur gibt ein Liecht / 
dardurch ſie mag erkannt werden ——— Schein Aber im Menſchen iſt auch ein Liecht / auſ⸗ 
ſerchalb dem Liecht ſo in der Natur geboren iſt: Daſſelbig iſt das Liecht / dardurch der Menſch vbernatuͤr⸗ 
lich dinge erfahrt / lernt / vnnd ergrünoe. Die im Liecht der Natur ſuchen / die reden von der Natur / die im 
Lecht deß Menſchen ſuchen / die reden vber die Natur: Dann der Menſch iſt mehr dann die Natur / eriſt 
die Natur / er iſt auch ein Geiſt / et if auch ein Engel: deren aller dreyen Eygenſchafft hatt er. Wandelt er 
in der Natur / ſo dient er der Natur / wandelt er im Geiſt / er dient dem Geiſt / wandelt er im Engel / er dient 
als ein Engel Das erſt iſt dent Leib geben / die andern find der Seel geben: vnd ſind jhr Kleynott. Darumb 
nun daß der Menfch ein Seel hatt / vnd die zwey darbey : darumb ſteigt er vber die Natur / zuergruͤnden 

auch 
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auch was nit in der Natur iſt ſonder zn erfahren / vnd ergruͤnden / die Hellen / den Teuffel / vnd fein Reich: 
Alſo auch ergruͤndt der Menſch den Himmel / vnd ſein Weſen / nemlich Gott vnd ſein Reich Dann der 

an ein orth muß / der ſoll deſſelbigen orhts Weſen vorhin wiſſen / fo weiſt er zu wandern wo jhn luͤſt. Da⸗ 
rumb ſo wiſſen / daß diß Buchs fuͤrnemmen iſt / zu beſchreiben die Geſchoͤpff auſſerthalb deß Liechts der 
Natur verſtendtnuſt / wie dieſelbigen der Natur zuerkennẽ ſeyendt / was Wunderwerck Gott geben hab / 
befchaffen. Dann das Ampt iſt des Menſchen / daß er ſoll die ding erfahrn / vnd nicht Blind darinn feyn: 
Dann darumb iſt er beſchaffen von ven Wunderwercken Gottes zu reden vnd fuͤrzuhalten. Ein jeglich 
Werck das Gott beſchaffen hat / des Weſen vnd Eygenſchafft iſt dem Menſchen muͤglich zuergruͤnden: 
Dann niches iſt beſchaffen / dag nicht dem Menfchen zuergruͤnden ſey: vnd darumb beſchaffen / daß def 
Menſch nicht muͤſſig gang / ſondern wandel im Weg Gottes / das iſt in ſeinen Wercken : Dicht in La⸗ 
ſter / nicht in Hurerey / nicht in Spielen / nicht in Sauffen / nicht in Rauben / nicht im Butt gewinnen / 
noch Schaͤt famlen den Wtirmen : Sondern fein Geift / fein Lecht / fein Engliſch arth anlegen ii den 
dingen / die Goͤttlich feindt zubetrachten. Seliger ift es aubefchreiben die Nymphen / dann zubeſchreiben 
die Drden:Scligerift zubeſchreiben den Vrſprung der Ryſen / dann zubeſchreiben die Hoffzucht Seli⸗ 
ger iſt subefchreiberi Meloſinam, darin zubeſchreiben Reutterey / vnd Arthellerey : Seliget zubeſchreiben 
die Bergleut / vnder der Erden / dañ zubeſchreiben Fechten vnd den Frawen dienen. Dann in den dingen 
wirdt der Geiſt braucht zu wandlen in Goͤttlichen Wercken: In den andern dingen wirdt der Geiſt ge⸗ 
braucht / det Welt arth zugebrauchen vnd jhr wölgefallenzin Hoffart / vnd Vnlautterkeit. Det viel auff 
Erden erfahrt vnd hoͤrt / der wirdt auch gelehrt ſeyn in der Aufferſte hung der nichts weiſt / der ( wird) min⸗ 
der feyn. Dannim Hauß Gottes find viel Wohnungen / einjeglicher nach feiner Gelehrti / ſen Woh- 
Hung fehen wirdt. Wir find all gelehrt / abet nicht gleig) alle Weiſe / aber nit gleich: alle Kunſtreich / aber 
nicht gleich: Det ſich Hoch ergrundt / der iſt am meriſten. Dann Ergruͤndung vnd Erfahrung / treibt in 
Gott / vnd ſcheucht der welt Laſter / fleucht den dienſt der Welt / Furſtenzucht / Hoffſitten / ſchoͤn Gebaͤrd / 
lehrndt die Zungen / in der Liegen vnd Fluchen auch ligt. Aber die Wunderwerck Gottes die lehrnt dag 
Liecht deß Menſchen / vnd fragt die Zungen nicht darumb. Zucht gegen Gott / das iſt des Menſchen Be⸗ 
felch zugebrauchen. Zucht gegen Menſchen / was iſts / als ein Schatt / der nichts ıft?der Menſch bezahlet 
kein Zucht/belohnerniichtsin der ſelbigen / ſtirbt ab / vñ im Tod / ſo iſt es ein Rh: was macht der Menfch 
auß jhm ſelbs? Er lehrne mehr dann Zucht / vnd laß Zucht ſtehn / vnd liebe fein Nechſten: Jetzt geht die 
Zucht ſelbſt herauß / wie auf einem guten Baum die Bluͤſt / vnd fein Frucht. O wie groß iſt der ih Frew⸗ 
den / der ſemem Schoͤpffer nach denckt / der findt Perlin / die nit ven Sewen geben wetden: Aber der deni 
Menſchen nachgedenckt / derſelbe ſucht Perlin / wie ein Saw / die alles vmbſtrewt / vnd nichts findt das 
jhr nuͤtzlich ſey. Damit ſo wiſſen weitter diß Buchs anfang zuverſtehen / nicht daß ich ſchretb von lieb⸗ 
lichen dingen vnd Wolreden: Aber von den Vbernatuͤrlichen dingen / die des Wolredens nicht dörffen/ 
ſondern Geſchwetz laſſen das bleiben / das es ft: 
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WMEſſten / daß ich euchfuͤrhalt / iſt billich / die Materiang davon ich nach fols 
ne gend fchreib/ was darnach diefelbig feyszuerktären : So willen’ daß diß Buchs Innhalt 

Riffs zubeſchreiben die vier Geſchlecht der Geiſtmenſchen / als nemlich don den Woßerlen⸗ 
ten / von den Bergleuten von den Fewrleutten / Ba en, Sauer begriffe — werden vnder denen vier Geſchlechtene die Ryſen / die Meloſinen/ et Venusberg / vnd was denẽ gleich 

iſt die wir ale Meiifchen anfehen zu ſeyn / vnd Doch nicht auf Adam ſondern ein andere Geſchoͤpfft vnd 
Ereatur / geſcheyden von Menſchen vnnd von allen Thieren Vnnd wiewol das iſt / daß ſte vnder Ding 
kommen / vnd geboren werden Kinder von jhnen Wiewol nicht des Geſchlechts des fie feindt/ ſondern 
vnſers Geſchlechts. Wie aber die ding ſich hatten gegen vns / das iſt zu befch eiben/ in ſolchet Ord⸗ mung. Amerftenihr Schoͤpffung / vnd was fie ſeindt: Zum andern jhr Sand vnd Wohnung da fie find/ 
vnnd was ihr Regiment ſey: Zum dritten wie ſie zu vns kommen vnnd fich ſehen laſſen mit vns vermt⸗ 
ſchen / vnnd beywohnen: Zum vierdten wie ſie ettlich ſonderlich Wunder wercek treiben’ als Meloſinen / 
Venusberg / vnd dergleichen Hifforien: Zum Fuͤnfften der Ryſen geburt vnd Herkommen / vnd derglei⸗ chen jhr zerbrechung / und widerkommen. Nun iſt minder / das ein Philofophus ſolle auff die Geſchrfft 
gebawen werden / vnd ſein Grund auß derſelbigen nemmen:? So iſt in jhr der dingen halben ſonderlich 
nichts geſchrieben von ihnen zuhalten noch nachzuforſchen / als Allein von den Ryſen ſtehnd etlich an- zeigung. Wiewol diefe ding auſſerthalb der Geſchrifft gehandelt werden :foift doch die Brfach ardem 
acanınde/ daß die Werck erfcheinen end Warhafftig find: Dergfeichen fo Zauberen zu alauben iſt / vnd 
alſo auch iſt / und ihr Vrſprung ziermeſſen / fo werden die ding auch ergruͤndt. Darin die Schreiber der 
Bibel ind des Newen Teſtaments haben von den dingen tractiert/fodie Seil gegen Gott / vnd Gott ge⸗ 
gen der Seel zuhandlen hatt / das dann dieſe Philoſophey nie mag zuruck ſchlahen. Dann iſt vns vom Teuffel erlaubt vnd von Geiſten ein wiſſen vnd dergleichen: So iſt das auch et was / das da zuexgruͤnden 
iſt / was es 9.5 o habẽ wir doch mache in allen werefen Gottes zuwandlen / der Ärkein der Natuͤrlichẽ 
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SPIRITVS QVID, ET ANIMA: ITEM 
Spiritus horum Caro eſt, & caro Spirisus:Exemplum 

Refarreclionis. 
An As Fleifch muß alfo verftanden werden / daß fein zweyerley iſt / das Fleiſch auß 
3a Adam / vnd dag ſo nicht auß Adam. Das Fleiſch auß Adam iſt ein grob Fleiſch / dann es iſt Srr 
diſch / vnd iſt ſonſt nicht als allein ein Fleiſch / das zubinden vnnd zůfaſſen iſt wie ein Holg oder 
Stein: Das ander Fleiſch / das nit iſt auß Adam / das iſt ein ſubtil Fleiſch / vnnd iſt nir zubin⸗ B 

den noch zufaſſen / dann es iſt nit auß der Erden gemacht Nun iſt daß Fleiſch auß Adam der Menſch auß 
Adam / der iſt grob wie die Erden / dieſelbig iſt compaet / alſo dz der Menſch nit mag durch ein Mauren⸗ noch durch ein Wand / er muß ihm ein Loch machen / dardurch er ſchlieff / dann ihm weicht nichts. Aber 
dag Fleiſch fo nie auß Adam iſt / dem weicht das Gemewridas iſt / dieſelbigen Fleiſche doͤrffen keiner Thů⸗ 
ren / keins Lochs / ſondern gehnd durch gantz Mauren / vnd Wend / vnnd zerbrechen nichts. Nun ſind ſie 
beyde Fleiſch / Blut / Bein / vnd dergleichen / was zu einẽ Menſchen gehoͤrt / vnnd in aller Natur wie der 
Menſch. Aber in de geſcheyden / daß zwen Vrſprung da ſind / das iſt/ zren Vatter · Zu gleichermeiß als ein Geiſt und ein Menfch:der Geiſt geht durch alle Wend / vñ jhn verſperrt nichts:der Menſch aber nir/ 

dann jhn verſperrt der Rigel oder Schloß. Alfo wie ein Geiſt und der Menſch gegen einander zuůerkennen 
ſind / vnd zu erwegen! Alſo ſollen jhr die Leut erkennen / von den ich hie fehreib : Mit der vnderſcheyd aber von Geiſtern geſcheyden / daß fie Blut vnd Fleiſch vnnd Gbein haben: Darbey gebaͤren ſie Kinder / vnd 
Fruͤcht / Reden vnd Eſſen / Trincken vñ Wandlen / welche ding die Geiſt nitt hund Darumb ſind ſie gleich 
den Geiſten in geſchwindigkeit / gleich dem Menſchen in Gebaͤrung / Geſtalt vnd Eſſen: vñ alſo find fie 
Leut / die Geiſt arth an ihn haben / darbey auch Menſchen arth / vnd iſt ein ding. 

Wiewol ſie die ding beyde ſind / Geift unnd Menſch doch deren entweders: dann Menſchen moͤ⸗ 

— Ö 

jr 

gen ſie nis ſeyn / ſie ſeind Geiſtiſch in ihrem Wandel: Geiſt moͤgen fie nicht ſeyn / dan fle Eſſen und Trin⸗ 
cken / haben Blut vnd Fleiſch Darumb iſt es ein ſondere Creatur / auſſerthalb deren zweyen· Vnd aber m 

Arth geſetzt / ein gemiſchts gemacht / von beyden wie cin Compoſitum von zweyen ſtucken / dag Sup d doch nit sagen oder zwo Farben / in einander goffen/onder einer Geſtalt / vnnd 
doch beyde. Soft aber weitter in diefem auch zuverſtehen / daß ſie / wiewol Geiſt und Menſch / jedoch aber G 
entweders feindr fie. Der Menſch hat ein Seel / der Geiſt nie: Der Geiſt har Fein Seel ver Menſch hat aber eine. Die Creatur aber iſt die beyde / vnd fein Seel aber / vnd ift doch dem Geiſt nicht gleich / dann der 
Geiſt ſtirbt nit / die Creatur ſtirbt aber. So iſt ſie dem Menſchen nit gleich / ſie hat der Seel nit: ſie iſt ein Viechvnd aber vbes das Viech / daß fie ſtirbt wie dag Viech / vnd der Thieriſch Leib hat auch kein Seel / 
als ver Menſch / darum iſt es ein Viech: Vnd Sa Redenssachen/roig die Menſchen / darum ifteg de 

X 

Menſchen gleichersdan dem Viech / vnd iſt weder Menfch noch Viech: Wie ein Aff der dem Menfchen 
das gleicheſt Thier iſt / Gebärden vnnd Wercken/ alſo ſeindt ſie gegen dem Menſchen. Vnnd wie ein 
Sam des Menſchen Anatomey hatt / alſo daß ſie in ihr iſt wieder Menſch / vnnd iſt aber ein Saw/ kein 
Menſch: Alſo ſind auch die Creaturengegen den Menſchen / Affen vnd Sem su vergleichen / vnd ſeinds 
doch beſſer dann die: Dann ſie ſeind in allweg wie die Menſchen / allein ohn re dann der 
Menſch / dann fie feind wie die Geiſt die niemands heben fan. Darumb iſt Chriftus für die geftorben vñ 
geborẽ wordẽ / die Seel handy daß iſt / die aquß Adam find: für die nit / fonit auß Adam find, dann fie find 
Menſchen vnd hand aber fein Seel. Sp viel vermag die geſchrifft von jhnen / daß fie Menfchen muͤſſen 
zu feyn nadjgelaffen werden: Aber der See! halben iſt fein Willen daß fie eg haben. | i 

Deß ſoll ſich niemands verwundern / daß ein folche Crearur follfeyn : Dann Gott iſt wunderbarlich 
in feinen Wercken / die er offtmals wunderbalich left erſcheinen. Dann die ding ſind nicht taͤglich vor 
vnſern Augen / ſondern gar ſeltam: vnnd ſehens allein / daß wir der dingen ein Wiſſen mir tragen / das 
doch ſey / vñ doch als kehmens vns im Schlaff für. Die groß Weiß heit Gottes iſt nit zuergruͤnden / noch 

Ware auch nicht 
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auch nit zuergrůnden die groffen Wunderwerck / als wir zuergruͤnden Nottuͤrffteg werend / von deßwe⸗ 
gen / vnſern Schoͤpffer recht zuerkennen / in ſeinen Wunderbarlichen dingen. Nuhn find fie darumb vor 
ons geſcheuden / daß ſie nit auß Adam ſind / derſelbigen Erden / auß der Adamgemacht iſt / nit genieſſen / 
als allein daß uns Gott wunderbarlich die ding zu ſehen verhencket / dardurch ein ſonders zuverſtehen iſt / 

wie im letzten Tractat fürgehalten wirt. Sie haben Kinder / vnd ihre Kinder find jhrs gleichen/nicht vn⸗ 
fersgleichen: Sie find Witzig / Reich Verſtendig / Arm / Dorechtig / wie wir auf Adam : Sie bilden und 
innalliveg. Gleich als manfprichtider Menſch ift die Bildtnuß Gottes / das iſt / er ift nach feiner Bild» 
nuß gemacht: Nun magmanda auch ſagen / die Leut ſind Bildnuß de Menſchen / vnd nach den Mens 
ſchen Bildnuß gemacht. Nun iſt der Menſch nit Gott / wiewot er jhm gleich gemacht iſt doch nun aber. 
in der Bildnuß Alſo da auch/die find darumb nit Menſchen / darumb daß fie nach ſeiner Bildtnuß ges 
macht ſind / ſondern bleiben in jhren Geſchoͤpfft / dieſelbige Creatur die fie find: Wie dann der Menſch 
auch der bleibt / wie jhn Gott beſchaffen har. Alfo will er ein jegliche Creatur / daß fie bleibt in dem Ampt 
darinn fie heſchaffen ift. Vnnd wie ſich der Menſch nit beruhen kan / daß er Gore ſey / ſondern ein Ge 
ſchoͤpfft Gottes / daß alſo gemacht ſey von Gott / vnd Gott will das alſo han: Alſo auch mir dieſen Leuten / 
ſich nit beruͤhmen koͤnnen / daß ſie ein Seel haben / wie der Menſch: Wiewol fie jhm gleich fehehd: Wie 
der Menſch ſich nit beruͤhmet / daß er Gott ſey / wiewol ernach jhm gemacht feyrondift. Alſo gerähr der 
Menſch deß daß er nit Gott iſt Bad die Wilden Leuth gerahten der Seel / darumb ſie nit ſagen koͤnnen / 
daß ſie Menſchen find. Alſo geraͤht das ein Gottes / das ander der Seel: Alſo bleibt Gott ein Gott allein/ 
der Menſch ein Menſch alerlinnn. Er 6 

Alf find die Menſchen vnd Leucth / ſterben mie dem Vieh / wandlen mir den Geiſtern / eſſen vñ trincfe 
mit den Menfchen: Das iſt / wie das Viech / alſo ſterben fie ab / daß nichts mehr da bleibt: vnd jhnen ſchadt 

weder = noch Fewr / wie den Geiſtern / vnd niemands mag ſie verſperren wie die Geiſt: Brno aber jhr 
Mehrung find dem Menſchen gleich / vnnd all Ihr Natur damit In Menſchen Kranckheit vnnd in 
feinen Geſundtheit fallen ſie: nit in die Artznney der Erden / auß der der Menſch gemacht iſt / ſondern auf 
der / da fie wohnen · Sterben wie die Menſchen / aber deß Tods wie das Vich: Ihr Fleiſch fault wie ans 
der Fleiſch / vnd jhr Gebein wie ander Menſchen Gebein / vnd jhr wirt kein Gedaͤchtnuß. hr Sitten / 
Geberd / ſind Menſchlich / Red vnnd Weiß / mit allen Tugenden / beſſer vnd groͤber / ſübtiler and rauher. 
Dergleichen in der geſtalt anderſt vñ anderſt geformbt / wie auch die Mienfchen: Ihr Nahrung iſt gleich 
den Menſchen / die Arbeit ihrer Hend zueſſen / vnd zu nieſſen / jhnen ſelbſt Kleidung zuſpinnen / vnd zu we⸗ 

ben / Vernunft die ding zugebrauchen Weißheit zu regieren / Billichkeit zuerhalten / und befehirmen, 
Dann wiewolfte Vch ſind / ſo haben ſie doch al Menſchen Vernunfft / allein die Seel nicht: Sie haben 
darumb das vrtheil nicht / Gott zu dienen / zuwandlen in feinem Weg / dann ſie hand der Seel nicht. Da 
rumb wie das Vich / das gegen jhm ſelbſt auß angeborner Natur billigkeit ſucht / ſenes wandels / alſo an 
dem orth auch: Bud aber da vber all andere Thier / die hoͤchſt Vernunfft. Wie auch der Meiiſch vber all 
Creaturen der necht iſt bey Gott auf Erden / im Verſtand vnd Gaben: Alſo find die vnder allen Thierẽ 
dem Menſchen die Nechſten / vnd ſo nahet / daß fie Leut geheiſſen werden/ond Menſchen und darfür ge⸗ 
halten vñ geacht: Daß alſo kein vnderſcheid da iſt / als allein mit der Geiſt arth / vñ in gepreſten der Seel / 
Ein ſonder lich wunderbarlich Geſchoͤpfft / vber al ander zuerwegen. | \ 
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\ Bee WVon hrer Wohnung... * 
Wohnung feind vielerley / das iſt / nach den vier Elementen / eine im Waſ⸗ 

Ge, fer/eineim Lufft / ein in der Erden’ eine im Feror: Die im Waffer find Nymphen / die im Lufft 
N firid Sylphen / dieinder Erden find Pygmai, die im FerrSalamandre. Nuhnaber / daß fie 

> recht Nam̃en haben / das iſt nir/ fondern ſolch Namen fo ich da fuͤrhalt / dieſelbigen Nammen 
ſind geben worden von denen / die fie nie erkennt haben. Dieweilfieaber die ding bedeuten / vnd durch die 
Namen moͤgen verftanden werden ſo laß ichs darbey auch bleiben. Wiewol von Waſſerleuten Vndina 
der Nam̃ auch if) vnd von den Lufftleuten Sylueftres; und von den Bergleuten Gnomi,ond von Fewr 

mehr Vulcanials Salamandri: Jedoch wie dem iſt / wie es mag verſtanden werden init der vnderſcheyd / 
da bleibrsbey. Nun aber fowillen/ ſo yhr Regiones heſchrieben follen werden / ſo muͤſſen ſie auch getheilt 
werden in jht Theil: Dann die Waſſerleuth haben fein geſchefft mit den Beragleuthen / die Bergleuth 
auch nit mit jhnen / alſo die Sylueftres, vnd alſo auch die Salamander: Jegliches hat fein beſonder Wo⸗ 

nunge / aber dem Menſchen dem erſcheinen ſie wie obfteht/das er erkeñ vnd ſech / wie wunderbarlich Gott 
feyin feinen Wercken / daß er fein Element feyren leßt / vnd leer leßt / er hab doch groſſe Wunderwerckẽ 
in jhnen Alſo auff ſolches folgen hernach vier Regiones vnd in den wirt begriffen die vnderſcheyd ge⸗ 
gen ein ander / in der Wohnung / auch in Perfon/ Weſen / vnnd Arth / wie weit fie fich von ein ander 
ſcheyden / vnd doch dem Menſchen gleichfoͤrmiger / dann fie ſelbſt ein ander/ vnd doch all Menſchen / wie 
im Erſten Tractat begriffen iſt Dr, 

Nuaun wie jhr wiſſen / daß vier Element ſeind / der Lufft / Waſſer Erden end Fewr: Nun willen jhr / daß 
wir Menſchen auß Adam im Lufft ſtehnd vnnd gehnd / vnnd ſeindt mir jhm vmgeben/ wie ein Bitch mie 
eim Waſſer: Vnd als wenig moͤgen wir ohn denfelbigen ſeyn / als ein Viſch ohn Waſſer. Nun wie der 

Viſch im rg ! ein Wohnung har vñ das Waſſer iſt an dem orch fein Lufft darinn er wohne: Alſo ift 
4 | Vol. II. 
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dem Menfchen der Lufft fein Waſſer / gegem Viſchzuverſtehen: Alſoiſt ein jeglich ding in fein Elemen⸗ Ä 
ten beſchaffen / darinn zu wandern. Nach dem Exempel verſtanden die Vndenen / daß fieim Waſſer woh, 
nen / vund das Waſſer iſt jhnen gleich geben als vns der. Lufft: vnnd wie wir vns ver wundern / daß ſie im 
Waſſer ſollen ſeyn / foverwundern fie ob vns / im Lufft zuſeyn. Alſo iſts mit den Gnomis in ven Bergen/ 
die Erden iſt jhr Suffeondiftihr Chaos: Dann im Chaos lebt ein jeglichs ding / das iſt / ein jeglich ding 
wohnet im Chaos, geht vnd ſteht darinn. Nun iſt die Erden nit mehr ats allein Chaos den Bergmaͤnn⸗ 
lein: Dann fie gehnd durch gang Mawren / durch Felſen durch Stein wie ein Geiſt / darumb ſo ſeind 
jhnen die ding all nur Chaos, das iſt / Nichts: Das iſt ſo viel / als wenig ons der Lufft hindert zu gehn / 
alfo wenig werden die gehindert vom Berg / vnnd Erden / vnd Felſen. Vnnd als ring vns iſt / durch den 
$uffe zugchn / vnd daß ons der Lufft nicht heben mag / alſo ring feindt jhnen die Felſen / vnnd Schroffen; 

Dann alſo ſeindt jhnen die ding alle Chaos, die ons nicht Chaosfeind: Dann ein Mawr / ein Wandt/ 
hebt vns / daß wir nicht hindurch moͤgen / aber denen iſt es ein Chaos, Darumb gehn fie hindurch / es iſt 
ihnen jhr Lufft / darinn fie wohnen / vnnd gehnd wieder Menſch im Lufft / der zwiſchen Himmel vnd der 
Erden ligt. Vnd was der Chaos zu grob iſt / das iſt die Creatur deſter ſubtiler: Vnd was der Chaos zu ſub⸗ 
til / das iſt die Creatur deſter gröber. Als die Bergleuth haben ein groben Chaos, darum muͤſſen fie deſter 

ſubtiler ſeyn / vnd der Menſch hat ein ſubtilen Chaos, darumb iſt er deſter groͤber: Vnd alſo nach der Arth 
theylet ſich der Chaos auß vnd fein Inwohner / in der Natur vnd Eygenſchafft / an dem ort zu wandelen. 

Alſo iſt hingelegt das ein Wunder / der Wohnung halben / daß jhr hie nicht ſollen anderſt wiſſen / dañ 
daß die Mohnung vnnd in den vier Elementen jhr Chaos find/zugleicher weiß wie vor vns der Lufft iſt / 
vnd da ſchadt weder ertrincken / noch erſticken / noch verbrennen: Dann die ding ſeind nur Lufft denſel⸗ 
bigen Creaturen / ſo in ihnen wohnen. Als das Waſſer iſt des Viſchs Lufft / ertrinckt der Viſch nit / ſo er 

trinckt auch der Vnda nit. Alſo wie im Waſſer / alſo in der Erden, iſt die Erden derſelbigen Ghomis 8 
Lufft / darumb erſticken fie nicht. Sie doͤrffen vnſersLuffts nichts / wir deß jhrigen nichts. Vnd alſo mit 
den Salamandern / da iſt das Fewer ihr Lufft / wie vnſer Lufft / vnſer Lufft iſt Vnnd die Sylueſtres find 
bey ung die Nechſten / dann in vnſerm Lufft erhalten fie ſich auch / vnd nehmen vnder denen den nechſten 
foͤrmigen Todt bey uns an: Das iſt / im Fewr verbrennen ſie / vnd wir auch / im Waſſer ertrincke ſie / vnd 
wir auch / in der Erden erſticken ſie / vnd wir auch. Dann ein jeglicher bleibt in ſeim Chaos geſundt / in * 
andern ſtirbt er: J——— RT a ee ee 

Alſo dörffen ihr nicht verwundern / in dem / das vns vor vnſern Augen unglenblich iſt fo find die dind 
alle bey Gott muͤglich / der dann alle ding beſchaffen hat / nit nach vnſern Gedancken vnd Verſtand / ſon⸗ 
dern vber vnſere Gedancken vnnd Verſtand für vns: Dann er will als ein Bott geſehen werden der 
Wunderbarlich ſey in ſeinen Creaturen. Dann ſolt ſonſt nichts ſeyn beſchaffen / alsallein was dem 
Menſchen muͤglich wer zuglauben / ſo wer doch Gott zu ſchwach / vnd det Menſch wer jhm gleich; Da 
rumb hatt ers beſchaffen als ein Gott / vnd laßt den Menſchen darab verwundern / vnd laßt ſein Werck 
ſo groß ſeyn / daß ſich auch der dingen niemands gnug verwundern mag / alſo wills Gott haben. 

Weitter aber von der Speiß derſelbigen zu philoſophiren / fo wiſſen / daß ein jeglich Chaos fein beyd 
Spher hat / den Himmel / vnnd den Boden / zugleicher weiß wie wir Menſchen auff Erden wandlen. 
Nun gibt vns die Erden vnd der Himmel vnſer Speiß / vnd der Chaos iſt mitten zwiſchen den zweyen: 
Alſo werden wir ernehrt / in mitten deren zweyen Spher vnd der Globul. Alſo auch die im Waſſer woh⸗ 
nen / haben die Erden am Boden / vnd dag = fiir den Chaos, vnnd den Himmel biß quff das Waſſer / 
vnd alfo find die in mitten des Himmels vnd der Erden / vnd das HE ıftihr Chaos. Nuhn iſt jhr Woh⸗ 
nung dieznach dem vnd ihr archift. Alſo anch mit denGnomis, deren Boden ift das Waffer/ vnnd deren R 
Chaosift Terra, vnnd der Himmeljhr Sphera: Das iſt / die Erden ſteht im Waffer : Nuhn iſt jhnen die 
Erden der Chaos, vnd das HE der Boden: Nuhn wechſt jhn ihr Nahrung auß denſelbigen dermaſſen. © 
Die Sylphes ſind wie die Menſchen / nehren ſich wie die Menſchen / der Wildnuß / der Kreutter in Waͤl⸗ 
den. Die Salamander / deren Boden iſt Erden / vnd jhr Himmel iſt der Lufft / vnd das Fewr jhr Chaos, 
alſo wechſt jhnen jhr Nahrung vonder Erden vnd dem Fewr / vnd die Conſtellation auß dem dufft iſt ihr 
Himmel, Nuhn abervon den dingen / daß ſie eſſen vnd trincken / iſt dermaſſen / als jhr mögen verftehn:. 
Daß Waſſer traͤncket vns / aber die Gnomen nicht noch die Nymphen nicht / noch dieandern zwey. Nuhn 
weitter / iſ ung das = beſchaffen / den Durſt su leſchen / ſo iſt ihnen ein ander = beſchaffen / das wir nit 
ſehend / noch ergründen mögen. Trincken muͤſſen ſie / aber das trincken / das in ihrer Weltein Tranck iſt: 
Eſſen muͤſſen fie dergleichen / wie dann ihr Welt innhalt. Von den dingen iſt nicht weitter zuergruͤnden / 
als alleinydaßihr Welt jhr eygen Natur hatt / als wol als die vnſer. 

Vnnd der Kleidung halben / ſie ſind bekleidet / vnd bedecken jhr Scham: Aber nicht nach unfer Welt 
arth / nach ihrer Arch. Dann daft Zucht vnd dergleichen / wie bey den Menſchen ſeyn ſoll / Orden vnnd 
dergleichen / jhr Oberkeit / wie die Immen / die jhren König haben / vnd die Schneegaͤnß die jhren Dor- 
flieger haben: Nicht nach ordnungdes Geſatzs der Menſchen / ſonder nach ordnung angeborner Natur / 
daß auch die Thiere jhr Oberſten haben / alſo haben ſie es auch / vnd mehr dann die Thier alle / dañ fie find 
dem Menſchen am gieichiſten Dann Gott hatalle ding bekleydt vnd gezierdt mit Zucht / vor dem Men⸗ 
ſchen zugehn / vnnd zuſtehn. Darumb ſo wiſſen / daß dieſelbige Kleydung dem Vich Narürlich an iſt ge⸗ 
born: Diefen Leuten aber nicht / jhnen iſt nichts Natuͤrlich angeboren / ſondern ſie muͤſſen darumb aͤr⸗ 
beitten / wie der Menſch / dem ſie gleich ſeindt. Nuhn iſt jhr arbeit wie der Menſchen arbeit / in der ge⸗ 
ſtaltt / nach art ihrer Welt vnd Erden / in der ſi wohnen. Dann der vns hatt Wollen geben von Fat 

en / der 
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“  fervder gibts ihnen auch: Dann es ift Gott nicht allein möglich/ sufchaffen die Schaff die ung bekam 
A find/fondern auch im Fewr / in Waſſern / in der Erden. Dann nicht allein kleydt er vns / ſonder die @no- 
men / die Nymphen / die Salamandren / die Sylneſtren: Sie ſind alle vnter Gottes Schirm / vñ werden 
alte von jhm betkleydet / vnd gefuͤhrt Dann Gott iſt nicht allein mechtig / den Menſchen zuver ſorgen / fon- 
dern auch alles anders / daruon der Menſch nichts welßt / vnd langſam innen wirdt. Vnd ober ſchon ett⸗ 
was ſicht vnd erfahrt / ſo iftesihm ein Wunder ohn Frucht: Das iſt / es gibt jhm kein weitter gedancken/ 
ſondern bleibt alfo erſteckt vnd verplendt / wie einer der mit guten Augen die Gnad nicht hat zu ehen. 

Aber von jhrem Tag / Nacht / Schlaffen vnd Wachen / willen cin ſolches / daß fie al m dem Men 
ſchen ruwen / ſchlaffen / vñ wachen, das iſt / in maſſen wie der Menfch. Darbey auch fo haben fie die Son 
vnd das Firmament / ſo wol als wir. Das iſt / die Bergmaͤnnlein haben die Erden / vnnd iſt jhr Chaos. 
Nun iſt es jhnen nur ein Lufft vnd kein Erden / wie ſie dann vns iſt. Darauß folgt nuhn / daß fie durch die 
Erden ſehen / wie wir durch den Lufft / vnd daß die Sonn jhn durch die Erden ſcheint / wie ons durch den 
Lufft / vnd gleich die Sonn vnd den Monn haben vnd all Firmament vor jhrn Augen / als wir Menſchen. 
Darbey auch die Vndenen / derer Waſſer iſt der Chaos: Nuhn iſt Ihnen das Waſſer kein hinderung an 
der Sonnen / ſondern gleich als wir die Sonn haben durch den Lufft / alſo haben fies durch das Waſſer 
in gleicher maß zuverſte hen: Dermaſſen die Vulcaniſchen / auch durch jhr Fewer: Vnd zugleicher weiß 
wie vns auff Erden die Sonn anſcheint / vnd die Erden Fruchtbar macht : Alfo ſollen ihr auch wiſſen- daß es alfoift bey denfelbigen wie bey uns. Darumb fo folge/daß bey ihnen Sommer’ Winter ft) Tags 
Nacht / vnd dergleichen. Aberder Regen halben / Schnee vnd dergleichen ift ihnen nit nortwendig/fon- 
dern fie habens in ander weg / daß wir alfo haben. Daß find die groffen Wunderwerck Gottes. Auß dem 
folgt nuhn / daß fie Peftileng/Febres,Pleurefes; vnd all Kranckheiren des Himmels haben / als wol als 

p wir ſie haben / vnd muͤſſen in allwege mit vns heben vnd legen / dieweil fie doch Menſchen find: Allein 
vor dem Gericht Gottes in der Aufferſtehung / da ſind ſie Viech / vnd nicht Menſche. — 

Aber der Perſon halben ſollen jhr wiſſen / daß ſie vnderſcheyden ſind Die Waſſerleut halten Menſchẽ Perſon gleichmeſſig / beyd Fraw und Mannen: Die Sylueſtres halten da die form nicht / ſondern reu- 
her / groͤber / laaͤnger / vnd ſtaͤrcker als die beyd: Die Bergleut find klein auff zvo Spaͤnnen vnd dergleichẽ 
ohngeferlich: Die Salamander find lang / ſchmal vnd dir. Nuhn aber / ihr ſtett vnd wohnung find wie 
obſtehtin jhrem Chaos. Als die Nymphen im Waſſer / ſlieſſenden Baͤchen / und dergleichen / ſo nahet / 
daß ſie die Leüt ergreiffen / ſo durchreitten / oder darinn Baden: ‚Die Bergleut find im Berg Chaos; 
end da machen fie ihr Geheuß inn. Darumb man offt findt / das Eſtrich / Gewelb / vnd dergleichen in der 
Erden gefunden werden / in höhe eines Ellnbegens/end dergleichenvdiefelbigen find von diefen Leuten 
gebawen worden / jhnen su einer Enthaltung vnd Wohnung. Alſo thund auch die Waſſerleut / in jhren 
Enden vndſtetten. Alſo wiſſen auch von den Bergleuten / die wohnen in den Huͤlinen der Bergen: da⸗ 
rumb diefelsamen Gebew / ſo an denſelbigen Drehen find vnd gefunden werden / von jhnen da find. Dar 
bey wiſſen auch vom Fewr / d5 in denn Aetniſchen Bergen je Geſchrey/Zimern vnd Merck gehörtmag 
werden / darbey arich im Abbrennen des Elements gefunden wirdt: Dann die ding alle find gleich vnſer 
Wohnung / nach jhr Arcanen eygenſchafft. Solcher dingen grund zuerfahren mir mehrerm Weffeny 
beſchicht in den wilden Waͤlden / die da durchwandern dieſelbigen da werden die ding gefungen: Aüch 
in den Bergwercken bey guttem Ertz vnd dergleichen / werden dieſelbigen gefunden / vnnd alfo bey den 
Waſſern dieſelbigen auch / vnd beym Echna die Vulcaniſchen. Vnnd noch vielmehr wunderbarlicher 
dingen / von jhr Dering/Zalung vnd Sitten / daß hie zu dieſem Fuͤrnemmen zulang were / ſondern an ad 

feinen Orten befchriben wirdt. 
[6 mn — — — — — —— — — — — — — — — — an 
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Wie ſie vns kommen vnd vns ſichtbar werden. 
J Ues das / ſo Sort beſchaffen hatt / das leßt er dem Menſchen offenbar werden / 

vnd fuͤrkommen / alſo daß dem Menſchen kundtbar find und werden alle Geſchich der Ge, 
ſchoͤpffen. Dann alſo hart Gott den Teuffel dem Menſchen offenbar gemacht / auff daß der 

NMenſch des Teuffels ein Willen hab : Alſo and) die Geiſt vnndanders / das noch vumgẽ, 
glicher iſt dem Menſchen zuerkennen / fuͤrſtellt: Alſo auch die Engel im Himmel herab zu dem Menſchen 
geſchickt hatt / darumb der Menſch ſehe warhafftig daß Gott Engel habe / die hm dienen. Dan ſolch 
Offenbarung geſchehen / aber ſelten / allein fo viel nott iſt dieſelbigen / juglauben und darauf zuhalten Alſo 
auch geſchicht mit den dingen / von denen ich hie ſchreib / dieſelbigen erſcheinen auch: Nicht daß fie da⸗ 
rumb bey ons wohnen ſollen al / oder bleiben / oder verbunden / ſonder ſo viel leſt ſte Gott zu vns wandern/ 
vnd bey vns ſeyn / ſo viel nott iſt / daß wir in Wiſſen von jhnẽ nehmen / das Gott wunderbar iche Nerch 
wircke Als fo er ein Engel zu vns ſchickt / ſo erfahren wir / dz die Geſchrifft recht faae von den Engeln: Bi 
fo wir das wiſſen von eim / ſo haben wir ſein gnug für vnnd fuͤr / dieweil der Sahm der Menſchen weh⸗ 
ret / daß nicht nott iſt / ale Tag die ding fuͤrzuſtellen. Alſo hatt Gore dieſe Creaturen dem Menſchen auch 
ettwan fuͤrgeſtellt / vnd fie ſehen laſſen / mit den Menſchen wandeln / reden / vnd dergleichen / auff daß dem 
Menſchen — ſey / daß ſolche Creaturen inden vier Elementen ſeyend / die da wunderbarlich fuͤr 

Vol. U. - q iij 
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vnſern Augen erfcheinen. Vnd damit daß wir der dingen ein gutten bericht haben, 
gutem Wiſſen gegen dem Menſchen / nicht allein mit den Augen geſehen / ſondern 
Kinder geboren: Dergleichen auch die Bergleut nicht allein geſehen / ſondern ge 

vnd Geldt von jhnen empfangen / vnd Streych vnd dergleichen: Dermaſſen von de en Waldtleute 
gleichen wie obſteht / geſehen / vnnd mir jhn gehandelt vnd gewandelt · Dergleichen mit den Aetniſch 
Vulcanen / welche dergleichen / wie obſteht / dem Menſchen fuͤrkommen vnd ſich erzeigt / wefennich wer 
fie findossndwassonjhnenallenamerfichnfen. - 0.00.00 Be SR * 

Vnnd ſoviel dem Menſchen dafuͤrgehalten / daß er auß jhnen ein guſami⸗ ey Achen vr 
nemmen mag / in den Wercken Gottes genuſam zuergi 
dem Menſchen vber alle ander Creaturen allein beſonder 

ne ein Bilger der in ferren Landen gefeyn were. Dann folch Ders 

derfelbigen Buͤndtnuß P 
{ 

t bey jhnen / a 
genſchafft / vnd die Seelni de Kinder auch in Krafft der Adamiz 

Die Waſſerleuth am erſten / vnnd ſind auch die Nechſten: Die Waldtleuh am nechſten nach ihnen: 
| Darnad) 
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Varnach die Bergmenlein vnd Erdtmenlein / welche doch feltengegen Menſchen verheyrat werden / 
A ſondern allein mit dienſten verpflicht vnnd die As nifchen ga HRS LEN nfchen cheyl Ä | Ä h 

mie jnen auberbinden/ond doch Aber dienftbar. &o tutffenaneh daß felche HR, Er 
ond Hethnifahen oe Geifter geacht / vnd nicht fürein Creatur dafiir ſie a gefehen wird ZiAl 
——— eſpenſt Da wiſſen ein ſolchs es ſcheinẽ / alſo ſeind ſie Fleiſ⸗ 
a N 7 Menſch / vnd darbey als ein Geiſt be end vnnd ſchnel / wie etehenftimanfang; 
Sie wiſſen auch alle Zukůnfftige ding/ gegenwertigs ding / vnnddie beſchehen / ſo nicht vor Augen ſeind / 
ſondern verborgen / dart ‚fie den Menſchen dienen and ſie erhalten / warnen ſuhren und dergleis Pe 

ed 
mie den Menſchen( außgenommen der Seel halben) Ste haben Wiſ⸗ 
genommen Gottes halben. .) Darıtmb ſein de ſie gro vnd wiſ⸗ 

e Menfch ſolch ding erfahr vnd ſehe vnd gianb/ in ſoſchen Ereaturen Dad 
irkommen / ſie da zuerkůndigen vnd zu lehrnen / was Gott wirck in ſolchen 

Bi: We an der Ge⸗ 
em gefangen wer⸗ 
den tiichts/das ift/ 

Waldfrawen befigt/onnd ſich zu bulen vnterſtehet bey denen / ſo in Welden vmbwohnen / vnnd befchiche 
auch: Aber fie werden gleich den Sonderſiechen / Reudig vnd Schebig / denen auch niemandt mehr heif⸗ 

q iiij 
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ERACTAÄTVS IV M A 
N Vhn aber zum End diß Tractats wiſſen / daß genugſam iſt fuͤrgehalten der din 

gen Notturfft / wie ſie zum Menſchen kommen: So wiſſen hierbey auch weithers / von hin ⸗ 
WIE. weg kommen der Menſchen / vnnd vom Wandel bey ons mit viel dergleichen Hiſtorien vnnd 

MET Geſchichten / ſodurch ſie in viel weg ſelzam beſchehen ſeind. Nemlich zum Erften fo wiſſent / 
ſo ſie beim Menſchen vermaͤhligt ſeind / vnnd gebaͤren bey jhn Kinder / wie obſteht: So Mi darauff / fo 
ſie bein Männern erzuůrnt werden / auff den Waſſern ynd dergleichen / ſo fallen fie nicht mehr dann in das 
Waſſer / vnd niemandts findt fiemehr. Nuhn laſt im der Mann gleich ſeyn / als ſey es ertruncken / dann 
er geſicht fie nimmer. »Darbey auch zuwiſſen / daß er fie nicht fol fuͤrtodt vnd geſtorben halten / wiewol ſie 
in das Waſſer gefallen iſt / ſendern für lebendig: Vnd willen darbey / daß er kein ander Weib foll n 
Dann wo das beſchicht / ſo wirdt er ſein Leben darumb muͤſſen geben / vnd nimmermehr an die Welt kom⸗ 
men:danndie Ehe iſt nicht geſchieden / ſondern ſie iſt noch gang. Zugleicherweiß als ein Fraw / die von 
eim laufft die ſelbig iſt nicht ledig von ihrem Mann / noch der Mann vonjhr / ſondern es iſt ein gange Ehe 
die nicht zertheilt iſt / de anch niemandts ſcheiden mag in Ewigkeit / ſo lang dassebenift. Nuhn aber die- 
well ſie in das Waſſer fallt / verleſt Mann vnnd Kinder / vnd doch die Ehe noch gantz: So wiſſen / daß ſie 
der Buͤndtnuß vno Pflicht halben am Juͤngſten Tag erſcheinen wirdt: Dann da wirdt die Seel von 
jhrnicht genommen / noch gefchieden/ fie muß jhr nach gehn / vnd dem Pficht aufwarten. Wiewol fie 
bleibt ein Waſſerfraw vnnd ein Nymyph / jedoch aber ſo muß fie dermaſſen ſeyn / wie der Seel zuſteht / vnd 
dem Pflicht fo fie gerhanhart : allein das ſie gefchieden ſeind von einander / vnd da iſt kein widerkomen/ 
es fey Banane der Mann ein ander Weib nemme / vnd fis khum und jhm den Todt zufuͤge / wie dan offt 

So iſt auch nuhn nicht minder / es ſeind auch Syr enen geboren / das ſeindt auch Waſſerfrawen / B 
mehr auffdem Waſſer / dann im Waſſer: nicht daß ſie wie vie Viſch gefpalten feyend/fondern doch gleich 
einer Jungfrawen / vnnd aber ettwas entformer/wider die Frawiſche artt: diefelbigen gebären nichts, | 
feindMonftra , zu gleicher weiß als fo ein — Menfch geboren wirdt von weyen rechten N. 
Menfchen. As ich fest die Waſſerleuth gebäten einander / wie die Menſchen: Nuhn aber ſo es fich bege⸗ 
ben wuͤrd / daß fie ein Mißgewechs machten / daſſelbig Mißgewechs ſeindt die Syrenen / die chwimmen 
auff dem Waſſer / dann fie ſtoſſens von jhnen hinweg / vnd behalten fie nicht. Darumb fo haben fie man⸗ 
cherley Form vnd Geſtallt / wie dann in allen Mißgewechſen beſchicht vnd begegnet. Alſo auch nichtal- 
lein mie den Waſſerleuthen ſich zu verwunderen ift/fondern auch mit denSyrenis, Die viel ſelgam weſen 
fuͤhren / vnnd gar hindan von Leuthen: Ettlich die fingen koͤnnen /etlich pfeiffen mir Roͤren / ettlich alſo / 
vnd alſo. Alſo werden auch von den Nymphen Muͤnch geboren / das iſt ein Mißgewechs / zu gleicher⸗ 
weiß geformet als ein Münch. Dann das ſollen jhr wiſſen / daß ſolche Gewechs / die ſich den Menſchen 
vergleichen / vnd in den Orten gefunden werden / von Menſchen kommen / das iſt / fie fommen von den 
Waſſerleuthen / Erdmenlein / vnd dergleichen Vnd aber daß jhr dA den rechten Grund verſtanden / ſo 
wircket Gott wunderbarliche ding inn ſeinen Creaturen. Zu gleicherweiß wie ein Comet auß den an⸗ 
dern Sternen geboren wird / vnd iſt nur ein Vbergewechß: Das iſt ein Gewechs nicht Natuͤrliches Lauffs / 
wie ein Stern feyn foll/fondern von Gott alſo verordnet ſonderlichen in em andern Lauff· Darumb ſo 
bedeutt der Cometen ein groſſe bedeutung. Alſo auch die Merwunder / vnd dergleichen / die alſo von 
den Waſſerleuthen kommen / ſeindt auch ſolch gleichmaͤſſige Cometen / die Bott ſonderlich dem Men⸗ 
ſchen fuͤr halt / nicht ohn groſſe bedeuttung / vnd anzeigung: Darron hie zuſchreiben nicht noth iſt. Aber 
das ſollen jhr wiſſen / das groſſe ding auß ſolchen Leuthen erwachſen / die dem Menſchen groſſe Spiegel @ 
vor ſeinen Augen ſolten ſeyn Aber es iſt die Liebe erkaltet in vielen/darum fo acht man der dingen nichts/ 
allein des Wucherns/eignen Nutz / Spielẽ / Sauffen / welche ding alle durch dieſe ding bedeuttet werde/ 
vnd als ob ſie ſprechen: Secht die Monſtraan / alſo werdenjhr nach Ewrem Todt / lohnd euch warnen/ 
huͤtten euch:aber es geſchicht nicht. Kal UNE“ 

Datnit vnd togitrer von den dingen geredt werde / vnd fürgehältenyfo wiſſen / daß ſich auch ſolch Leuth 
eroͤffnen / vnd zuſammen ſam̃len / an ein orth / da fie dann bey einander wonen moͤgen / vnnd gemeinſchafft· 
zu den Menſchen ſuchen / dann fie lieben ihn: Vrſach / Fleiſch vnd Blutt haltt ſich su Fleiſch vnd Blure, 4 
Darbey auch / ſeind mehr Frawen denn Man bey jhnen / wenig Mannen / viel Srawenvdarumbfo | 
fleiſſen ſie ſich der Mannen wo fie mögen. Alſo auß ſolchen leuthen iſt erſtanden cin Sammlung / die 
munn heiße. den Venusberg / daß allein iſt ein Rymphiſch art / die ſich zuſammen geſchlagen hatt / 
inn ein Hoͤlin vnnd Loch Ihrer Welt / vnnd doch nicht in ihrem Chaos, ſondern im Menſchen Cha- 
os, aber inn jhren Regiombus. Huhn wiſſen ven denſelbigen / daß fie eins groſſen Alters wer⸗ 
den / vnnd doch nicht anzuſehen / dann in Einer Geſtallt bleiben fie son dem Erſten biß tum Letzten / 
vnd alſo ſterben ſie. Nuhn iſt Venus ein Nymph / vnnd ein Vndena, vber ander auß / welche lange zeit 
geregiert hatt / aber geſtorben / vnd die Nachtommendt Venusdermaffen nicht als ſie / in ſolcher Hauß⸗ 
haltung / vnnd alſo mit der abgeſtorben / vnnd daſſelbig Reich zergangen. Nuhn ſeindt der Sag viel. 
von jhr / das iſt / ettlich die da meinen / fiefen eins bleibenden Lebens biß an Juͤngſten tag / das ver⸗ 
ſtanden / ſie vnnd jhr Sahm / aber fie allein nicht: Vnndam Juͤngſten tag werden die ding all für 
Gott erſcheinen vnnd zergehn / vnnd End nemmen. Daß aber geſagt wirdt / was zu jhnen komm / 

ſterbe 
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a ſterbe auch nicht / das bewert fich nicht. Dann alte ding gehn inn Todt / vnd nichts iſt / das bleib / wedet ſie 

noch ander Leuth / nichtsifton End. Aber deß Sahmens halben bleiben alle Geſchlecht biß an Jung⸗ 
ſten Tag. Das nuhn aber einander anfang da ſey / als man ſagt von einer Kuͤnigen / ſo da ſey geſeſſen / 
vnd jngeſuncken: Das wiſſen / ein Waſſerfrawen iſt da geſeſſen / die hatt ſich hin in Berg gelaſſen vnter 
den Weyher / der ob jhrift/inn ihr Region / vnd da hatt fie’pr Wonung gemacht / vnd nach art der Bule⸗ 
rey ein Kroͤcken durch den Berg getrieben herauß zu den Geſellen / vnd die Geſellen hinein: Vndſo wun⸗ 
derbarlich iſt es zugangen / daß ſich niemandts auß den dingen hart koͤnnen berichten / was da ſey / oder 
von wannen / fo lang biß zu eim End kommen iſt: Das wol muͤglich iſt / daß wider auffſtand / ſo jhrs glei⸗ 
chen noch eine kommen wuͤrde. Dann wie offt iſt es / daß ein Menſch ſo wunderbarlich iſt vber ander / 
vnd darnach in langen Jahren nichts mehr ſeins gleichen. Alſo iſt da auch ein ſonder Zeichen geſchehen 
von den Nymphen / der Venusberg geheiſſen iſt worden / nach der Abgoͤtttin der Vnkeuſchheit. Solch 
wunderbarlich Geſchichten ſeind viel auff Erden geſchehen / aber groͤblich veracht / das doch nicht ſeyn 
ſoll: Dann deren ding geſchicht keins nicht / es ſey dann ſonderlich ein groſſes auffmercken. Darumb ſie 
nicht ſollen veracht werden / das hie zuſchreiben nicht not if: 2... 000 

Muhn alſo iſt auch ein warhafftig Hiſtorien von der Nymphen in Stauffenberg / die ſich mit jhrer 
Schoͤny inn Weg geſetzt hatt / vnd jhren Herrn den fie fuͤrnam / fuͤrwarttet. Nun iſt es nicht minder/bey 
den Theologen iſt ſolch ding Teuffelsgeſpenſt: Aber fuͤrwar nicht bey den rechten Theologen. Was iſt in 
der Geſchrifft groͤſſer / dann nichts verachten / alle ding wol ermeſſen / mit zeittigem Verſtand vnnd Vr⸗ 
theyl / vnd alle ding ergruͤnden / ohn ergruͤndt nichts verwerffen: Das ſich dann wol erſcheint / daß ſie we⸗ 
nig inn den dingen verſtehn / vberhoblens mit der kuͤrtzy / ſagen es ſeyen Teuffel / fo fie doch den Teuffel 

ſelbſt auch nit wol kennen Das ſollen jhr aber wiſſen daß Gott ſolch Mrackel geſchehen leßt / dar 
B rumb / daß wir nicht all dermaſſen ſollen zu Nymphen weyben / oder bey jhnen wohnen / ſondern etwann 

einer / zů einem anzeigen der ſelzamen Wercken in Goͤttlichen Creaturen / vnnd daß mir ſehen die Werck 
feiner Arbeyt. So es aber ein Werck vom Teuffel were / ſo ſols veracht werdenvdas (es) ader nicht iſt / 
dann das kan er nicht / allein Gore fand, Nuhn war diefelbige Nymph ein Waſſerfrawen / verſprach 
ſich demſelbigen von Stauffenberg / bleibe. auch bey jhm / ſo lang biß et einander Ehwetb nam / vnnd fie 
für ein Teuffelin hielt: Da er fie darfuͤr hielt vnnd alfoachter / nam ein ander Weib / darquff folge nuhn⸗ 
daß er jhr die Gelubdniß brach / daxumb fie jhm auff der Hochzeit dar Warzeichen gab durch die Bu⸗ 
ne / auff ſein Tiſch / bey ihrem Schenckel / vnd alſo am dritten Tag todt war. In ſolchen dingen zu vrthey⸗ 
len / braucht groſſe erfahrnheit: dann Geluͤbdniß zubrechen / bleibt nicht ongerochen / fie geſchech wie fie 
woll / zun Ehren / vnd zu Erbarkeit / vnd zu Nus fuͤrzukommen anderm Vbel dnd Laſter So ſie ein Ge⸗ 
ſpenſt geſeyn were / woher hett fir Blut vnd Fleiſch genommen? So ſie ein Teuffel geſeyn were / wo wer 
rend dann die Teuffeliſchen Zeichen blieben / die allmal mitlauffen? Iſt es dann ein Geiſt geſeyn / wãs 
hatt er der dingen bedörffr? Es iſt ein Menſchgeſeyn / vnd ein Nympha, wie beſchriben iſt / zun Ehrn ein 
Fraw / vnd nicht zun Vnehren: darumb ſie die Pflicht vnd Trew hatt wollen gehalten haben Da «# aber 
nit beſchehẽ iſt noch war / da ſtrafft ſi den Ehbruch auß Goͤttlicher Verhencknuß ſelbſt / (dan kein Rich⸗ 
ter vrtheylet auff jr begerẽ / dieweil fie nicht von Adam war.) Auff ſolchs ward jhr von Gott dit Straff / 
fo einem Ehbruch gebuͤrt / zugelaſſen / vnd ſelbß da Richter zuͤſeyn / dieweil vnnd die Welt ſie verwarff als 
einen, Geiſt / oder Teuffelin. Deren dingen ſind viel mehr beſchehen die von Menſchen it verachtung 
geſtellt ſind / vnd aber vbel beſchehen / iſt ein anzeigung groſſer Thorheit. ——— 

MNuhn iſt nicht minder / mit der Meloſina jſt ein trefflich auff mercken zuhan · Dann fie iſt nft dermafe 
ſen geſeyn / als fie geachtet worden von den Theologen / ſondern ein Nyınpha, Aber das iſt war beſeſſen 

mit dem Böfen Geiſt / den fie von jhr gebracht het / fo fie bliben wer biß zum Endt / bey jhrem Herꝛn. Dañ 
dermaſſen it der Beelzebub, dz er die ding verwandelt in andere Forin / wie er das auch den Hexen thut / 
in Katzen vnd in Meerwoͤlff / Hund / etc. verwandelt : Alſo iſt ihr. auch beſchehen / dann ver Hexerey ift (fie) 
nicht loß geſeyn / ſie hatt cin theyl damit gehabt. Darauf dann gefolget hatt ein Superſtition / daß fie 
‚hart muͤſſen am Sambſtag ein Wurm ſcyn / daß jhr Geluͤbdniß geſeyn iſt gegen Beelzebub, auff daß er 
Ihr hinder ven Mann huͤlff Weitter iſt fie ein Ny mpha geſeyn mit Fleiſch ond Blut / ſruchtbat vnd beer⸗ 
hafft von den Nymphen kommen zu den Menſchen auff die Erden / vnd aiſo da gewohnet. Vnd weitter / 
wie dann die duperſtitio alle ding verfuͤrt / vnnd ergert / iſt fiein der Superſtition wider hinweg gefahren 
von den jhrigen in die ortten / da dann die verfuͤten Leut / die in Superſtitioiubus verzaubert find vnnd 
Incantierr/hinkomen: Wol zů achten / ſie fey derſelbige Wurm blieben biß zu endt jhrs Lebens / das Bott 
weiße wie lang es wehret. Alſo ſeind vns die ding Exempel / darbey wir verſtehn ſollen / was wir auff Er- 

den find / vnnd mit was felsamer Art der Beelzebub in allen Winckeln mit ons handele / vnnd auff vns 
ſtellt / daß in mitten deß Meers jhm nichts verborgen iſt / noch in mitten der Erden / da er ſich verſaumbt. 
Aber wawir ſind / daiſt auch Gott / der erloͤßt die ſeinen in allen oͤrrtern. Das aberdarumbvon ſolcher 
Dingen vnd Sach wegen / ſolche Frawen / die dann darumb / daß fie nicht auß Adam find / wollen 
fuͤr Teuffel vnnd Geſpenſt geachtet ſeyn / iſt thoͤrechtig / daß Gott inn ſeinen Wercken ſo klein ge⸗ 
la wird / vnnd darumb daß fie Superftitiones haben / Aber verworffen : So doch die Super- 
titiones in der Roͤmiſchen Kitchen mehr find / dann bey allen diefen Frawen/ vnnd Hexen: Go 
mag es doch wol feyn / daß ein Exempel ſey / fo die Superftition ein Menfchen in cin Warm macht/ 
daß er jhn auch inein Tenffelmacht: Das iſt / iſt es den Nymphen alſo / fo wirdt es enchin der Roͤmi⸗ 
ſchen Kirchen alſo auch ſeyn Das iſt / ihr werden auch in ſolche Wuͤrm verwandelt werden / jhr die * 

Huͤbſch 
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Huͤbſchvnnd Schön feind/mit groffen Diademaren und Geſchmucken geziert / waß wirdt am letſten in 
ein Wurmond Drackengerhatensgleich wie die Meloſina vnd ander jhr gleichen. : 

Darumb ermelfen alle wol von folchen dingen / vnd feyend niche Blindt mit gefehenden Augen/onnd 
- Stummende mit gutten Zungen / dieweil ihr ich doch nicht Stummen noch Blindt laſſen heiffen. 
—— — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — * 

TRACHA TSV. u un a 
DE GIGANTIBVS. ' J— 

Von Rieſen. a 
ETF EVEN un 

£fo weitter fo wiſſen / daß noch zwo Generationes da ſind / die auch in die 
Generarion der Nymphen vnnd Pygmzen gehoͤrend / das find die Rieſen / vnnd die Zwer⸗ 

len / ſo nicht auß Adam geboren find. Dann wiewol das iſt / daß Sanct Chriſtoffelein Rieß 
geſeyn iſt / der hatt ſein Geburt genommen auß Menſchlichem Sahmen / darumb ſo wird hie 

7 

—R 

nichts von jhmgemeldt. Aber von den andern Rieſen / ſo die Hiſtorien inhalten von Bern’ Sigenott / 
Hildbrand / Dittrich / vnd dergleichen / auch mit dem Zwergen Laurin / vnd andern. Wiewol das iſt / daß 
ſolch Hiſtorien gar verworffen werden: So ſollen jhr doch wiſſen / daß dieſelbigen / fo die ding verwerf⸗ 
fen / ander Warheit ach verwerffen / da mehr an ligt als an dem: Nem̃lich Chrifto fein Wort vmbkeh ⸗ 
ren / vnd ſich herfuͤr ſetzen noch vielmehr hie ſie fug haben / auß beſchehenen dingen nichts zumachen. A⸗ 
ber es wirdt ſich ſchier vergleichen dem Exempel: die Rieſen find vns zit ſtarck / vnnd zu ſelam nicht on» - 
ſers fugs / darumb wollen wir ſie nichts laſſen gelten / vnnd ein Geſpenſt darauß machen: Alſo wollen 
wir auch Chriſto thun / iſt uns auch zu ſtarck / wollen / hm auch alſo wie den Rieſen thun / damit niemands 
ſey der vns zuwider ſtande / oder den wir ſoͤrchten doͤrfften. —VV—————— 
Der anfang der Theologen iſt das Lecht deß Menſchen / daß es erleucht ſey in allen natuͤrlichen din⸗ 
gen / vnd dieſelbigen fenn: Nachfolgent / ſo er derſelbigen dingen ein Vrtheyl hatt / als dañ ſo kan er Chri- 
ſtum vnd die Geſchrifft nicht ſo leichtlich wegen / ſondern muß fie auß nott des angebornen Liechts hoͤ⸗ 
her ermeſſen vnd weitter außſtrecken / dann die andern thund / ſo nur im Buchſtaben ligen Darumb ae 
hoͤrendt nicht die Blinden in die Geſchrifft / ſondern die im Liecht deß Menſchen ergruͤndt find: Auß den 
andern werden leichtlich Verfuͤhrer / vnd Irrer geborn Darum̃ ſo lernen vnd erfahren / daß gelernet vnd 
erfahren ſey / vnnd platſchen nicht alſo in die Geſchrifft / zuſchenden was ewren vnerfahrnen Koͤpffen 
nicht gleublich iſt 
Darumb ſo wiſſen von dieſen zweyen Geſchlechten / Rieſen und Zwergen: Die Rieſen kommen von 

den Waldtleutten / ond die Zwergen von den Erdtmaͤnnlein / vnnd ſeind Monltra, wie die Syrenen von 
den Nymphis: Dann alfo werden Diedinggeboren. Vnd wiewol ſelten / je doch aber fo viel vnd ſo wun⸗ 
derbarlich/ daß in gutem wiſſen vnd gedencken iſt / daß alſo iſt / vund ſind wunderlich in Groͤſſe vnnd in 
Staͤrcky / beyd Rieſen vnd Zwergen. Nuhn iſt von dem nachſchlahen in die Geſchlecht rer Eltern/ 
auß denen ſie geboren ſind / nichts zureden: Dan ( ſſe)ſchlond in jhr Geſchlecht nicht / ſondern find Mon- 
ſtra vber das Geſchlecht auf den fie kommen / die doch nicht vergebens da find geboren / ſonder auß Goͤtt⸗ 
licher Ordnung ettwas damit zubedeutten: Welche bedeuttung nicht klein iſt fondern groß. Darumb 

billich iſt / daß jhr herkommen beſchrieben werde / vnnd an andern Ortten vnnd Enden auch befchrieben 
werd die bedeuitung / warumb fie Gott hart laſſen von den Leutengeboren werden / auß was vrſachen / das 
hie su Diſputieren nit nott iſt: Dann die Geburt dieſer allen iſt mein Fuͤrnemmen zit entdecken. 
Vnd wiewol ſeltzam vnnd wunderbarlich fie zuerkennen ſind / auch mit ſeltzamen Geſchichten / vnnd 
Thaten / ſo ſie auff Erden vollbracht haben / vollendt : Darbey auch alſo wie die Monſt. a, fo Gott ſon ⸗· _ 
derlich verordnet / abgeſtorben ohn Erben jhrs Leibs vnd Bluts halben / daß alſo Rieſen vndZwergen mit 

einander hin find vnd abgeſtorben. 
So iſt am erſten zufcpreiben auch von ihrer Seel / wie fie am felbigen ortt zuerkennen ſeh / vnd dasin 

dem weg. hr Eltern von denen fie geboren werden / haben der Seel nicht: Aber Menſchen ſind ſie / wie 
dann erehit iſt. Nuhn auß den Thieren / ſo Menſchen ſind / werden die ding geboren: Darauß folgt nun / 
daß ſie nicht Seelen haben ererbt von Ihren Eltern. Dun dergleichen auch / ſo find fie Monlira, welcher 
Natur ſonderlich iſt / daß ſie minder haben / vnd weniger dann jhr Eltern. Auß den zweyen ſtucken folgt ke 
nuhn / daß fie fein Seelhaben gehabt. Wiewol das iſt / daß fie gefunden werden mit viel gutten That- 
ten / Werfen vnnd dergleichen/Warhafftig gegen einiander / vnnd mit ſolchen dingen / die fich der Seel 
zuhaben vergleichen. Diew eil aber der Sittich reden kan / vnnd der Aff dem Menſchen fan abboſſieren/ 
vnd der dingen viel find: So wiſſen / daß hie die Natur / ſo jhn angeboren iſt / ſolchs atich wol vermag zu⸗ 
thun / vnd zů leyſten. Daß aber darumb ein Seelda ſey / das befindt ſich nit / auß den angezognen dingen. 
Daß aber Gott die Seel jnzugieſſen ſey m wen er will / der mag auch ſolchen Menſchen die Seel geben / 
fie ers anderngeb : Wie dann auch vom Buͤndiniß deß Menſchen gegen Gott ſteht / vnnd der Nym⸗ 
phen gegen Menfchen. So ſind ſie doch nit darumb geboren worden / von der Seelen wegen / ſonder von 
der Creatur wegen / daß Gott deſter wunderbarlicher erkannt werde / in feinen Öefchöpffen : Vnnd mi 
daß er Seelen haben woͤll die Reſen ſeyend / ſo doch ein Menſch iſt wie der ander im Reich Gottes. 
Darumb ſo laß ich frefichn als Thiere deren Stel mir nıt bekannt iſt. Vnd wiewol ſie guts auch voll⸗ 

btacht haben / ſo kann ich dach auch nit ſpuͤren / daß fie einicherley der Erloͤſung ſeyend / das il, im Glau⸗ 
ben gar nicht verſtendig / ſondern hr Weiß gefuͤrt wie geſchiekte Thiere. Dann fuͤrwar / ſolt ein Suche 

reden 
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{ veden koͤnnen / oder ein Wolff’ fie wurden ihnen nicht faſt ungleich feyn : Dann der Narürlichen 2er‘ 

ſtendtnuß iſt viel nach zugeben / das daher nit dient / daß eim dienen folder kin Seel hatt. 
Die Waldleut /das ſinde die Lufftleut / machen die Rieſem das iſt / ſo fiesufamtnen kommen in ein Con⸗ 
iuncets / zugleicher weiß als wenn ein Coniunction fich begeb eins Cometen / eins Erdtbidens / vnd derglei⸗ 
chen. Dann ſo ein Monſtrum geboren ſoll werden / ſo wird es nicht geboren nach ordnung Natuͤrlichs 

Lauffs / fonder vberzwerch hindurch / durch ſonderliche Goͤttliche Furſehung / darvon hie nit zuſchreiben 
iſt. Alſo da auch fuͤgen ſich dieſe Waldleut zuſammen gebaͤren Monftra : Aber das vom ſelbigen zu⸗ 
ſchreiben iſt / wie / vnd in was weg / ſo iſt doch Fein ander Verſtand da / als allein ein Goͤttlich Werck / vnd 
Ordnung / die nit anderſt / dann nach der Aſtronomey zu erkleren von den Irrigen Sternen / vnd von 
den Gebaͤrungen der dingen / ſo nit in Natuͤrlichem Lauff ſtehn / vnd doch geborn werden: Wie dann der 
Erdbidem / vnd dergleichen / vnd darnach aber vber langem nimmen. Alſo da auch mit den Rieſen zuver⸗ 
ſtehn iſt / daß ſie dermaſſen auch geboren werden / durch ſolch Conſtellation / ſo in den Menſcheniſt / nit 
im Himmel: Dann der Himmelhar hiemit fein Operation / die Monftra, die alſo ſind / zufertigen: dann 
die Leut gehnd den Himmel in feiner Conſtellation nichts an. Wiewol fie vnter dem Himmel alle ſind / 
vnd mit jhm beſchloſſen werden: Aber daß ſie ein Corpus haben / ein ander Chaos, darumb har der Him⸗ 
mel in fie nichts zu Imprimieren / dann es hafft nicht. Aber wie vom Himmel verſtanden mag wwerden/ 
alſo verſtahnd jhr auch ein Natuͤrlich Lauff vnd Gang für ſich ſelbſt / der mit jhnen auffſteht und mit jh⸗ 
nen ſtirbt / vnd wider abnimbt. Dann das ſoll ein jeglicher wiſſen / ob ſchon vnter vns Menfchen/erwart 
ein vbergroſſe Perſon geboren wird / oder ein gar zu kleine / ꝛc. daß nit dem Himmel zugeleyt ſoll werden / 
ſondern eignem Lanff der Natur / darvon hie nichts zuſchreibeni - 00 
Dermaſſen auch / ſo wiſſen von den Zwergen / die werden auß den Erdtmaͤñlein geboren / von den Ber⸗ 

gen: Darumb ſo werden ſie nit ſo lang als die Rieſen / ſondern haben fo viel weniger an der Proportz/ ſo⸗ 
viel vnd die Zwergen ander Kuͤrtzt haben weniger dann die Waldleut. Vnd find auch Monſtra, wie die 
B.Rieſen / vndein weg in jhrer Geburt zuverfiehn, Damit ft auch hoch zuer meſſen der Spruch Iohan- 

nis Baptiſtæ, der da ſagt zu den Juden: Sagen nun nit / darumb daß jhr Abrahams Kinder ſeyend / 
daß jhr wolten darumb Gott bochen / oder ihn trutzen / als wann er euch nicht hett / daß er nichts were / als 
ob er doch Fein Menfchen mehr machen moͤg / oder koͤnty: Sondern dag fag ich euüch / daß Gott auß den 
Steinen wuͤrde Menſchen erwecfen.Solchs iſt auch in dem weg zuverſtehn / daß wir ſehen / wiewol wir 
von Adam ſindt: Jedoch aber / ſo werden Leut geſehen / die nit auß Adam ſind / als Rieſen/ Zwergen / vnnd 
ſind mehr vnd ſtercker dann wir: Lautt gleich alfo > fo jhr nit werdet rechtgeſchaffen Frucht thun / ſo fan 
euch Gott wol auff d Wursen abhawen / vñ euch alle verdorren laſſen / wie die Frucht an einem Baum / 
vnd darnach ander Leutt machen Dann iſt es ihm muͤglich auß dem Limbo Adam vnd fein Rinder zu⸗ 
machen / ſo iſt es jhm auch möglich ohn Limbum zümachen ander Leut / als Nymphen / Rieſen/rc. vnd 
auß denfelbiaen fen Welt mehren vnd erhalten Darumb ſo ſtehnd fie da zu einem Exempel / daß wir 
nit allein ſeynd / oder darumb Gott zwingen wolten Kan er das ein / das ander auch: Darıtmb fan er 
Menſchen machen ſieben Schüch lang / er Fans auch zwengzig oder dreyſſig Schuch lang machen. Des 
erſcheint in den Rieſſen wol vnd dergleichen / daß alles Cyxempel find / in den wir ſollen verſtehn / daß 
Gott der Herr iſt / der die ding kan / vnd Me Seel eyngieſſen A cum Athem gitq. * 
Damit vnd die ding sum End kommen / ſo wiſſen / daß ſolch Serie / Rieſein vnd Zwergen / wol mögen 
ſchwaͤngern / Frawen auß der Geburt Adasin dem ſo gleichs vnd gleichs ſich treffen moͤcht / Natur hal⸗ 
ben moͤglich zuſeyn „Sort nun darbey zuwiſſen / daß die Monſtra nicht früchtbat find : So ſind fie doch 
aber allein Monſtra in der Perſon der ſtercki vnnd groͤſſi/nit im Mißgewechs. Aber foriel ihnen fetoft/ 
daß ſie vber ein Sahmen nit haben mögen jüverlaffen : Das iſt in das dritt / Vierdt / ec. Geſchlecht kom⸗ 
men fie nit: Darbey wiſſen auch⸗ ſo fie auch in die Geſchlecht der Menſchen kommen / daß da ein zwiſpaͤl⸗ 

S tia Geburt wirdt: das iſt / leibt es ſich nach der Mutter Natur / ſo falts in hr Arht: Wonit / fo wird ein 
Thier darauß / wie der Vatter GSellesdann ein Vermiſchis werden / ſo iſts nit moͤglich / es muß der 
Sahm an dem einen fuͤrgehn. Vund wiewol das iſt / daß beyde allein ein Sahm werden? hie aber nit! 
Wiewol auch ein Sahm / aber es muß Qualificiert werden von dem einen theu / der dann die Seel gibt: 
Bon welchen in andern Philoſopheyen weiter geredt wird / hie zuerzellen nie not. Aber alſo ſind jt Ge⸗ 
ſchlecht auß / vnd laſſen fein Erben der ſie erftar Zu gleicherweiß als die Cometen kein Kind laͤſſen / vnnd 
die Erdbidemkein Sahmen hinter jn laſſen / ſondern Grad auff vnnd ab / vnter eim / alſo auch vnter eim 
Grad auff vnd herkommen / auff ein mal / vnd alſo wider ab⸗ 
um mn — — — — — — — — — — — — — — — — 

—— 
Won den vrſachen ſolcher Sefchänffen. 

Vn aber von den Drfachen Natuͤrlich zu Philoſophieren deren Geſchopff / find 
die ding billich fürzunemen/nemlich die Puncten / deren errlich erzehlt find worden in den vor⸗ 

—— geſetzten Tractaten / hie nit noth zuerzehlen. Weitter aber die Vrſach / ſo ſich weitter mag er⸗ 
gruͤnden / ſind die: Nemlich daß Gott Huͤtter ſetzt/ ober die Natur / zu allen dingen / vnnd 
leßt nichts onverhutt. Alſo perhuͤtten die Gnomi, Pygmei, * Mani; die Schaͤtz der Erden das  F 

iſt / die Metallen vnnd dergleichen. Dann mo fie find/ da find mechtige Schaͤtz / vnnd gewaltig hauf⸗ Mauss. 
fen : Durch ſolch Leut werden ſie verhuͤtt vnnd abgewendt vnnd verborgen / daß fir niran Tag kom⸗ 

men 
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men / biß auff fein seit. Als dann fo mans findt / fo fpriche man : Borzeiten giengen Bergleutt / Erdmen⸗ 
fchen da / aber jest ift es auf; Das ift fo viel geredt / jetz iſt Die seit/daßoffenbar foll werden. Dann alfo ſind 
die Schäg der Erden außgetheylt / daß von Anfang der Welt für und fir gefunden werden die Merall/ 
SylberBoldr,Eyfensic. vnd alſo werden fie durch die Leut verhuͤtt / vnd bewahrt / daß nit auffein Tag 
außbrechen / ſonder einander nach / fuͤr vnnd fuͤr / iezt indem Land / darnach in eim andern: Alſo wandeln 
die Bergwerck mit der Zeit / vnd mit dem Sand außgetheylt vom erſten Tag biß zum letzten: Dermaſſen 
auch alfo von den Fewrleutten zuverſtehen iſt die auch Hütter find derſelbigen Fewrſietten in den ſie 
ſind. Dann in denſelbigen werden geſchmidt die ding / die andere huͤtten / vnd bereitt und zugericht: Dañ 
ſo das Fewr geht / ſo folgt darauff der Erdmaͤnnlin Wacht / vnd nach der Erdmaͤnnlein Wacht / iſt daſſel⸗ 
big offenbar. Alſo mit den Lufftleutten / die huͤtten euſſerlich Geſteinen ſo am Tag ligen / vnnd bey den 
Fewrleuten außgemacht ſind / vnd bereit an die ſtatt / da ſie ſeyn ſollen / vnd indie Hand d Menſchen kom⸗ 
men:Diefelbigen bewaren fie fo lang vnd das die seit formbt. Dann wo Schaͤtz ligend / da find ſolch Seut 
beyhendig / find verborgen Schaͤtz / die noch nit ſollen offenbar werden: Darumb dieweil vnd fie Huͤtter 
feind folcher dingen / ſo ift wol zuverſtehn / daß ſolch Huͤtter ohn Seelen verforge feind/aber doch den Nen⸗ 
ſchen ehnlich vñ gleich. Die vndenen ſeind Huͤtter im Waſſer / der groſſen Waſſerſchaͤtz / ſo in dem Meer 
vnd dergleichen ligt / ſo auch auß deng ewriſchen leuten verloſſen vnd außgeſchmidt ſeind worde. Darum 
man ſich in der. gemein das verſehen ſoll / daß wo ſie ſeind / merckliche Schaͤtz vnd Ertz dergleichen verbor⸗ 
gen ligen / deren fie huͤtten / wie dann offenbar iſt / gar in mancherley geſtalt. 
Der Syrenen /Ryſen/Zwercken vrſach iſt dermaſſen / auch der Zundeln / die auch allein Monſtra der 
Fewrleuten ſeid / daß fie auch etwas Newes fürhalten vnnd anzeigen: nicht huͤtten aber bedeuten erwag 
ſchweres in den Menſchen: Als nemlich / wo Zundel ſeindt / die bedeuten ein zukuͤnfftig Vntergang deſſel⸗ 
bigen Sands: Das iſt / gemeiniglich bedeutt es derſelbigen MonarcheiZerftörung/ohd dergleichen: Auch 
die Ryſen dermaſſen bedeutten auch ein groſſe sufünffrige deſſelbigen Lands vnd Erden Zerftörung/oder 
ein ſolchs groß Vbel. Vnd die Zwergen bedeutten deß mehrer theil groß Armut im Bold; Die Syre⸗ 
nen/Surften vnd Herrn Vntergang / Secten / oder Partheiung. Dann Gott will vns allin eim Wefen 
han: was wider das iſt / das leſt er gen boden fallen; Vnd als dann ſo das beſchehen ſoll / ſogeſchehen Bor⸗ 
botten / welcher Vorbotten auch die die ding ſeind / wie obſteht. Wiewol nicht allein/ander viel mehr dar⸗ 
zu: So wiſſen auch darbey / daß hie Vorbotten alle mal abwechßlen / nit in eim Weg kommen / ſondern 

RT8 
THEOPHRASTL 

3 Prologus: 2 | | | 
S Er Menſch an jhm ſelbſt weiß nichts Zufünfftigs: Dann er iſt der 

moſfen cin Geſchoͤpfft / der auff fein ding ſoll acht haben / als allein auff ſich ſelbſt 
betreffent die Seel / gegen Gott / vnd weitter ſich in ander ding nicht laſſen. Dann 
VBrſach was geht die Zutunfft des morgens Tages den heuttigen Tag (an?) Die- 

NT meilem jeglicher Tag fich ſelbs treyt / vnnd gnug iſt daß er fein ſelbs acht habe / auff 
"A die heuruige Snindt. Dann imcht das auff den Tag das geredt fey werden, 

SEI fondernauft den Menſchen / daß er den heitttiaen Tag ſoll in forgen tragen / dann 
ver morgen Tag th eh fein ſchaden nicht / Tode kompt nicht Morgẽ jondern 

Seur. 
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Ä Heut. Darumb ſoll vnd ift gnüůg / das ein jeglicher Tag / der gegenmertig iſt / ſein eygen Sorgtran. Dann 

die ding zeigt vns Chriftus an / daß wir vmb nichten ſollen ſorgen / wie vnſere Leib ernehrt / erhalten / vnd 
geführt werden / Gott vnſer Himmliſcher Vatter werd uns die ſorg auff jhm ſelbs tragen / allein das wir 
bitten. Darauß folgt nun / daß wir nicht ſollen Zukuͤnfftigs erfahren / wie es dem Leib auff morgen gehn 
werd. Dann Chriſtus hats vns verbotten: wir ſollen am erſten daß Reich Gottes ſuchen / als dann wer⸗ 
den vns die andern ding alle geben werden: ſo wir das thund / was doͤrffen wir dann ſorgen auff Weiſſa⸗ 
gen / was morgen oder nachfolgend zukuͤnfftig ſey Nüůn aber alſo iſt es / daß vielerley Weiſſagung ein⸗ 
gewurtzt ſeind / all dem Leib zu nutz vnd zu Luſt / der Seel fuͤrwar nichts / weder zu Nutz noch zu Heyl. Bon 
denfelbigen dingen aber zuſchreiben / hab ich ein Vrſach / die iſt alſo. Dieweil wir je nun in den Phari⸗ 
ſeiſchen Secten ligen / vnd fallen darein / zubeſchreiben derfelbigen Grund / auß was vrſach und Grund 
fie doch ſchreiben vnd reden. Darnach iſt auch ein vrſach / daß auch Propheten / Sybillen und derglei⸗ 
chen weißgefagt haben außdem Mund Gottes: Dardurch and; zunerftehn iſt / fo den Propheten bil⸗ 
lich / billich auch der Menſch. Auch alſo in dergeftalt/fo die Narur ihr engen Vbel anzeigt / daß Irrung 
kommen / Gebreſten / Frewd oder Reichthumb / daſſelbig Natuͤrlich wol mögen fuͤrzuhalten. Darbey 
auch vber das / daß auch ſonſt viel Weiſſagung geſchicht / da groß Vrſach in iſt / in zukuͤnfftigen Geſchich⸗ 
ten / die dann auch fuͤr notwendig angeſehen werden, Jedoch aber die vrſach vnd ander / ſeind allein bey 
den Heydniſchen Leüten. Daß erſt daß wir thun ſollen/iſt daß wir ung halten wie Chriftus ſagt / daß 
Deich Gottes vnd ſein Gerechtigkeit fuchen: So wir das thund / fo doͤrffen wir fuͤrhin keinerley Weife 
ſagung nicht / dann da wird vns geben was noth iſt / ohn all Weiſſagung. Dieweil wir aber alſo nicht le⸗ 
ben / fondern wir ſeind mehr nach vnſerm Geſuch / dann nach Gottes geheiß geordnet / durch vns ſelbſt: 
ſo beißt uns das Wunder / was wird Das werden / was das / wo da auß / wo da hin: Vnd ſolche Wunder 
beißt allein die / ſo Gott nicht vor Augen hand / den ernichts gibt. Darumb haben ſie acht auff die Weif 

ð ſagung / ob ſie etwan möchten finden / das zu ihr Schalck heit gut were / die zuverbergen / zuverhuͤten / oder 
zuſtercken / den Mantel hencken nach dem vnd der Wind geht: Welcher ſorg fie alle vbrig werend / ſo ſie 
das Reich Gottes ſuchten / vnd Gottes Reichs Gerechtigkeit. Nun aber / dieweil Gott verhengt Weiſ⸗ 
ſagung / ſo iſt es doch nicht ohn vrſachen / den Boͤſen ſein Vorbotten zuſchicken / durch Propheten / 
Weiſſager / zc. auff daß er abſland von ſeim Laſter. Dann ſolch Weiſſagung ſeind allein in der geſtalt an⸗ 
zunemmen / daß ſie warnen: als ſprechen ſie / thund Buß / die zeit deß Ends nehern ſich / ſeind hie. Nun 
darauff / dieweil dieſelbigen Zeichen ſo mannigfaltig kommen in viel weg / vnd art / vnd ſo weit von ein⸗ 
ander / daß ſie groͤßlich einander ſelbſt ſchenden / ſo fie doch all auß eim Centro flieſſen: Bil ich fie erzaͤh⸗ 
len / auff daß ihr dieſelbigen willen zuerkennen Doch in allen dingen mein Raht / beſſern euch / ſuchen daß 
Reich Gottes / vnd ſeins Reichs Gerechtigkeit / ſo doͤrffen wir alle vmb nichten mehr ſorgen / weder auff 
Suͤndfluß / noch auff Donner vnd Hagel / noch auff Erdbidem / noch auff Peſtilentz / noch auff Krieg: 
Vnd ob ſie ſchon vor der Thuͤr werend / ſo ſeind fie beſchirmbt. Dann die ding mögen vns nicht ſchaden / 
fo ir in deß Reichs Gottes Gerechtigkeit leben / vberwind all ander. Nun aber auch / wiewol etlich deß 
Leibs halben anzüfchen ſeind / von wegen der Kranckheiten deß Leibs / iſt billich / dieweil und die Kranck 
heiten deß Artzets doͤrffen / daß hat nun ein grund: Aber Weiſſagen / hat nicht grund / dahin / auff dem ſie 
ſtehen moͤgen: Als was da ſeind die Propheten vnd Sybillen / die auß dem Mund Gottes geredt hand / 
daß ſeind geſchefft Gottes geweſen: Von denen allen / wie hernach folgt / daß Buch vollend wird: Doch 
euch darein nicht zuergeben / ſondern in die Gerechtigkeit Gottes. 

IN BER DE BRESAGTO- 
rum Fundamine.  _ 

SE RL alle Wr yon: MR A | 
rn Cr Weiffagung oderder Künftender Berfündigung sufünffeiger dingen find 
$5 fünff Geſchlecht / vnd ein jegliche mit feinen anhangenden Species. Die erften feind die Pros 
Sr), pheren, Sybillen / vnd die J uͤnaer Chriſti: Dieſelbigen aber haben fein Kunft / trifft ſie auch 

nichtan: ſondern allein auß Goͤttlichem Mund ſagen fie dieſelbig Zukunfft / in maſſen vnd 
befelch / ſo ihn auß Goͤttlichem Munde geben iſt. Was nun jhr Weiſſagen iſt / daſſelbig dient allein auff 
die Straff Goͤttliches Zorns / wider die ſo gehorſame nicht gebrauchen / vnd Auffſehen su han auff die 
ding ſo weißgeſagt werden / durch ſie. Darauff folgt nun / ſo das Volck der Zukunfft nicht acht hat / ſo 
iſts blind mit geſehenden Augen / vnd iſt die hoͤchſt Prophecey vnd die gruͤndlichſt / ohn allen betrug: 
dann fie gehnd auß feiner Kunſt noch gluͤck / noch anderſt / ſondern auß der groͤßtſten Warheit ſelbſt / wie 
dann in ihrem ort erzähle wird. Die ander Weiſſagung iſt auß der Natur / das iſt / daß die Natur / fo fie 
vbel enden will/fich ſelbſt im Anfang anzeigt vnd fuͤrhalt jhr eygen Vbel vnd boͤß / an ihrem End. Zum 
dritten iſt die Weiſſagung / die heißt Dwinatio, dieſelbige kompt auß dem Menſchen ſelbſt / daß er in ſeim 
engen Liecht mag erdencken / vnd ſinden / wazu ein ding amletzten hingehn wird / vnd in was End. Zum 
Bierten iſt ein Weiſſagung der Geiſter/heißt Sortilegium: Dieſelbig mag der Menſch innen werden 
auß den Geiſtern / nach dem vnd ermit ihnen ein Buͤndnuß hat / oder fie ihm das gut und warhafftig 
gönnen woͤllen. Zum Sünfftenift ein Weiſſagung / dieſelbig heißt Augurium, dieſeibig nimpt ſich auf 
den Thieren / vnd Creaturen / alſo daß man in den Createn ſicht vnd erkennt / was dem Menſchen zu will 
ſtehn. vn AM f : wiſſen in den fuͤnffen: die erſten der Propheten / ſollen jhr willen daß Propheten / 

F 

* 

X 
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Syhillen / und Juͤnger Chrift in einer Stafflen ſeind / vnd gleich ſeind dann fie gehnd auß eim Mund/ A, 
nemlich auß Goͤttlichem Mund. Dieanderift der Natur / da allein die Natur ihr eygen Practick an 
zeigt / vnd nichts auffden Menſchen: als durch Altronomiam, Medicinam, Philofophiam,, Phyfiono- 
miam, Chromantiam vnd dergleichen: Die zeigen allein ſich ſelbſt an / das iſt / das meinen ſie / an den es 
iſt / vnd kein anders. Als auch. der Puls / Harn / Complex / ꝛc. Alſo auch in der Philoſophey Natuͤrlicher 
dingen / beim Reiff / Gefroͤſt / boͤß Wetter / ein duͤrr Jahr / ꝛc. Solch Weiſſagung gehoͤr end in die Facul⸗ 
teren billich zuwiſſen (der Natur halben allein.) Die Dritt iſt Dwinatio, dieſelbig iſt ein erkennerin der 
dingen / ſo eim ſonderlich zuſtehnt: Als durch Traͤum / durch erſcheinung / durch offenbarung etlicher 
Figuren / durch einfallend Vrtheil / oder durch ander dergleichen Fuͤrbildung / vnd Erſcheinung / in was 
weg ſie dann beſchehen mögen. Zum vierdten iſt vie Weiſſagung der Geiſtern die Sortilegium heißt / dañ 
es mag alſo troffen werden oder nicht: Als dann die vier Species feind/Geomantia, Auſtromantia, Pyro- 
mantia, Hydromantia die gehnd nach dem vnd die Geiſter vergoͤnnen. Die fuͤnfft ift Augurium, darinn 
ſeind all Bogelgefang/al Thieren bedeutung / der Waſſern vberfluß / der Wind / vnd ander dergleichen. 

Das aber viel zuſchreiben ſey von den erſten Præſagien / das iſt von Propheten vnd Sybillen / vnd 
Juͤngern / das iſt nicht: Dann allein fo viel zuverſtehn daß Gott dem Menſchen verkuͤndt durch ſolch 
Tut / die ding / ſo auß Goͤttlicher Fuͤrſehung dem Menſchen zuverſtehn: Betreffen der Menſchen groſſe 
Seligt eit an / die er jhn verkuͤndt / auß der Liebe fo Bott gegen den Menſchen hat / daß er ihn verkuͤndt 
fein Erloͤſung. Alß da adam auß dem Paradeis getrieben ward / da war all vnſer Troſt auß / vnnd ge⸗ 
nommen / vnd wuſten von keim Heyl nichts / noch von feinem Troſt / fo lang biß Gott fein Sohn Chri- 
ſtum verkuͤnden ließ· Solches verkuͤnden iſt allein auß dem Vatter gangen: Dann in ander weg iſt es 
nicht muͤglich dem Menſchen / zuwiſſen die Geburt vnd Erloͤſung Chriſti. Dann der Himmel / vnd all 
Geiſt / vnd alie Natur / vnd Auguria, vnd Dwinationes, haben den Menſchen nicht moͤgen troͤſten durch 
jhr Weiflagung: Dann fie haben die ding nicht gewißt. Alſo auch weıter / ſo die Zukunfft kompt deß 
Sohns zum andern mahl / zufisen am Gericht / ſo iſt derſelbige Tag aber niemands wiſſent / keinerley 
Weiſſagung / als allein / was auß den Propheten genommen mag werden. Aber dermaſſen wirdt 
derſelbig Tag kommen / nach inhalt der Befchriffe/fo wır am wenigſten werden daran dencken / vnd fo 
es am friedlichften iſt vnd am ruͤhwigſten. Darumb fo jrren die Weiſſager / ſo da ſagen / der Juͤngſt Tag 
fen zukuͤnfftig / vnd reden auff die Zeichen fo ſich verloffen in der Zeit: Betrachten nicht / das die Ge⸗ 
ſchrifft ſagt / wann wir am wenigſten daran gedencken vnd ſeind ſicher / ſo kompt er wie ein Dieb geſchli⸗ 
chen: Das iſt nicht geredt auff die Zeichen / darumb fo ſeind ſolche ding dem Menſchen nicht willend / in 
feiner Weiſſagung / allein Gott / vnd denen / denen ers verkuͤnden will. Alſo widerumb auch / ſo ſeind et⸗ 
lich Zerfisrung beſchehen / im Alten Teſtament / die auch im Newen ſich dermaſſen verlauffen werden / die 
dem Menſchen nicht muͤglich ſeind zuwiſſen / allein Gott: vnd daſſelbig Wiſſen iſt den Geiſſern / der Na⸗ 
rur / den Augurij, dem Divinieren allen genommen allein Bort vorbehalten: Vnd die fo von ſolchen 
dingen reden / dieſelbigen reden auß Gottlichem Mund / vnd darbey verſtehend fie ſich ſelbſt nichts das 
ſo ſie reden. Dann die ſo alſo in Einfallt reden / und ſich ſelbſt nicht verſtehnd / ſeind groß in jhrer Red zu 
ermeſſen. 
San dieweil Gott ſonder Zeichen der zeit hat Weiſſagung / Vorkuͤndigung / vnd die dem Menſchen 

verborgenligend: ſo har er dreyerley Perſonen / durch die ers fuͤrbringt / Durch Propheten / Sybillen/ 
vnd Jünger. Sofeind fie allein darbey zuerkennen / daß ſie von Art eins einfaͤltigen Weſens ſeind / nicht 
wie ander Menſchen / Ehrgeitzig / Gutgeitzig / oder dergleichen/fondern ander Art jhr Einfalt haben von 
den Weltweiſen veracht. Dann alſo wills Gott / daß die / denen es nicht geben iſt zuverſtehn / hoͤren vnd 
nicht hoͤren / verſtanden vnd nicht verſtanden: Darumb dieſelbigen / auff ſolch vnachtbar Leut haben fie 
fein Gedancken / noch Sinn / ſie hoͤrens wol/aber verlachens / alfo wills auch Gott haben / durch Pro⸗ 
pheten / durch Sybillen / die vnachtbar ſeind / vnd durch ſein Juͤnger / die mſonderheit nicht vor den Leu⸗ 
ten anſehen haben. 

Defideratur hoc loco Pagina hujufmodi integra, & fere dimidia, ab 
imperitis aut nvidisex Autographo evulſa. 

* Weiſſagung geſpalten wird in die Propheten, Sybillen/ und Juͤnger Chrifti, wie fie dann hie fuůrge⸗ 
halten feind: Bird zum andern/in die Secien fo hernach folgen die nicht auf Goͤttlichem Mund reden / 
fondern auß andern Sreatur Ihren Vrſprung nemmen / wie dann hernach folgt vnd fuͤrgehalten wird. 
Darumb fo haben acht auff die Weiſſager / diefelbigen im Grund ihres redens zuerkennen auß was 
grund fie das haben / demnach vrtheilens. Die auß Gott reden / wie aemelt/diefelbigen habenden grund 
auf Gott / vnd darbey bleibens: Die andern all auß den Creaturen. Nun iſt der / ſo auß Gott redt / mehr / 
als der / ſo auß der Natur redt: Der fo auß der Natur redt / mehr / als der fo auß den Sortilegijs redt. 
Wie aber ein jeglicher ſein Grund herfuͤhrt vnd Weiſſagt / das mercken in den nachfolgenden Tracta⸗ 
ten / wie viel jhr einem jeglichen glauben ſollen | 

Auſſerthalb den Propheren Sybillen und Apoſteln / ſeind Weiſſager / die haben viel Secten vn⸗ 
der jhnen. Nun aber amerſten eh jhr Secten erzählt werden iſt noth zuwiſſen ihren grund in der ge⸗ 
mein / auß wern fie Weiſſagen / vnd das verſtehn nach der kuͤrtz alſo Die Geiſt ſo in den Elementen find? 
denen iſt kund alles / was in der Natur moͤglich iſt zuerfahren: Das iſt / wie der Menſch enden werd / 
Siaͤtt / dand / Leut / Item all Glůck vnd Vngluͤck Als ein Exempel / es wird ein Kind geboren: Nun find 

die Geiſter 

v. 
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A die Geiſter all / die wiſſen von dem erften Tag biß sum letſten wieesdem Kind gehn wird. Item / es gieng 

heut ein new Jahr an / ſo wiffendie Geiſter vonder erften Stunde bif zu der letſten / wie eg in dem all Tag 
gehn wird. Item es gieng ein Krieg an / ſo wiſſen ſie den Sieg / Verluſt / alles / vor dem vnd es beſchehen 
iſt. Vnd in der Summa alles das / fo der Menſch auff Erden thut / daſſelbig wiſſen fie. Darauff folge 
nun / ſo der Menſch kan mit dieſen Geiſtern reden, vnd iſt jhn ſo viel angenem / fo offenbarens jhm / vnd 
zeigens jhman. Aber vber das willen auch / daß fie Gott zu Stummen gemacht hat / vnd zu Luͤgnern / dar⸗ 
umb / daß ſie dem Menſchen die ding nicht ſollen fuͤrhalten / ſo deutlich als fies wol verfiehn : daß macht 
nun / das die Kuͤnſt / ſo auß den Geiſtern gehn / findlich liegen / vnd truncken ſind / vnd gar verblend Et⸗ 
was iſt da / aber der grund nicht / dann dag mans mag außlegen / wie mans meinen will / alſo mag mans 
richten. Nun haben die Geiſt den gewalt nicht gar zu reden / fondern find verſlummet vndzu Luͤgnern 

gemacht durch Bott: So viel ſoll man jhnen glauben / als Stummen vnd Sügnern zugebuͤrt: Was fie 
treffen das wahr iſt / das geſchicht ſelten vnd zweiffelhafftig 
Alſo weiter iſt noch ein grund der Weiſſagung / der geht auß der Natur / daß iſt alſo. Es nem jhm ei⸗ 

nerfürgen Rohm zugehn / vnd wer nie da gewefen: Vnd cin ander wer da geweſen / vnd demſelbigen wer 
die Straſſen bekandt / vnd wiſſend. Nun der fie wuͤßte / ſagt diefemvalfo wirftu under wegen ein weg han/ 
alfo Herbrig/alfo auff Sande und Waflerzzc. biß dugen Rohm fompft. Das iſt nun ein Natuͤrliche Weiſ⸗ 
fagung dem Menſchen gut zu wiſſen. Alfo har der Himmelauch ein gang / den geht er wie ein Bilger 
vber Sandr: alsder Mon / deß Lauff iſt man innen worden mit groſſer Erfahrnheit / was er thut in feiner 
Wanderfahrt / andem Ort / an dem Ort / in der Statt/ inder Stattizc. Dann fein gang geht auch von 
eim Ort zu dem andern: darauf man nun willen mag/was er vberal thut / daß mag man nun fuͤrhalten. 
Als ein ſtettiger Muͤleſel der nicht fr ein Schmitten geht / man flopff ihm dann an die Eiſen / und der- 

B gleichen: Alſo mag mans willen auch beim Mond / auß feiner art / ondlanger gewonheit / was er vberall 
thut vnder wegen. Alfo auch die andern Stern’ Planeten / vnd Zeichen / wie fie dermaffen zuverſtehn 
feind. Nun iſt das darbey / die zeit der Jahr die weiß man / wann der Sommer / wann der Winter/ vnd 
weißt was der Sommer fuͤr ein Natur hat / was der Winter fuͤr ein hat: Das gibt nun alles die Natur 
zuerkennen / an jhr ſelbſt. Nun folgt das / ſo man die Zeit deß Jahrs weißt / wie fie iſt / als durch die Bil 
gerder Himmlen / wie fie wandlen / vnd wo ſie einkehren: Als dann fo gibt die Concordantz zuverſtehen / 
was in den Zeiten fuͤr einfahl in die Zeit fommen werden. Zugleicherweiß / eg wer ein Romfahrt / auff 
mitten im Sommer : Item es wer ein Kriegszug / da ſollens hin / auff mitten im Winter: Item Jahr⸗ 
marckt im außgehn deß Herbſts. Nun möcht einer ſagen / daß Rom wuͤrde auff die zeit ſolch vnd ſolch 
Geſt haben / auß dieſem vnd dieſem Landt: Vnd auff die zeit werden da Kriegsleut durchziehen: Vnd 
auff die zeit werden viel Kauffleut kommen / vnd dergleichen was alſo iſt Alſo iſt auch der Himmel in 
den dingen zuerkennen / daß er die Natuͤrlich Art / ſo er an jhm hat / fuͤr treibt / vnd gebraucht. Der ſie nun 
weißt / der mag die Bilger dep Himmels in jhrem wandlen fuͤrhalten dem Volck / als man fuͤrhalten 
mag Rom die obgemelten ding. Darauff ſo wiſſen auch / daß im Himmel viel Wohnung ſind / kein wie 
die ander / viel felsam Bilgerfahrt vnd Tagwerck in jhm: Der fie will erfahren / der weiße der seit deß 
Jahrs viel zuer kuͤnden / in den dingen dag die Natur berühre. 

Darbey ſind auch ander / die auch weiſſagen / vnd den Grund nemmen / als fies fuͤrgeben / auß den 
Aſcendenten / das iſt / auß den auffſteigenden Zeichen. Nun verſtanden aber da den Grund wol: Der 
Menſch hat zwo Art an jhm / die Limbiſch / vnd die Seeliſch: Das iſt alſo ein Exempel. Es wuͤrd ein Kind 
geboren auff die Stund / vnnd die Minuten/rc. Nun in derſelbigen Stund vnd Minuten / da ſtuͤnd 
der Himmel alſo vnd alſo: Nun jetzt folgt auß dem / dem Kind ein Nativitet / die wird alſo fein. Ich ſetz / 
es kem einer gangen von Granaten / vnd kem gen Coͤln / vnd wolt gen Dantzken: Nun kem einer von 
Lunden / vnd wolt auch gen Dansfen/ond kem auch fein Coͤln / und zu Coͤln kemen fie zuſammen in ein 
Wuͤrtzhauß: Vnd in demſelbigen Wuͤrtzhauß wer einer vergebens da / vnd die drey ſeſſen zuſammen vnd 
wuͤrden eins / daß der auch gen Dantzken woͤllt. Nun die drey zoͤgen mit einander / ſo fuͤhren die erſten 
zwen den dritten / der nun auß Coͤln kem / vnd nicht darauß gewoͤllt hat / ſondern da iſt er in die Geſell⸗ 
ſchafft kommen / die zeucht jhn mir jhr. Nun folgt auff das / daß diefer/ der zu Coͤln iſt geweſen / ſein Na 
tur empfacht alfo/ wo die zwen hinkommen / da kompt (er) auch hin: Sie kommen gen Dantzken / etc. da 
kompt der auch dahin / vnd alſo bey der Zweyen Weſen wird deß Dritten auch erfunden. Alſo iſt es da 
auch: So ein Kind geboren wird / es ſey wie es woll / ſo ziehend Bilger dadurch / vnd kommen auch in die 
Statt / das iſt / daß Firmament. Nun folgt daß Kind denſelbigen Dilgern nach/ gehe mit jhnen / ſo es 
ſie doch auff der Straſſen gefunden hat / vnd weiß ſelbſt nicht / wo auß oder wo hin / dann es iſt nie auff 
der Erden geweſen / kan noch weiß nichts auff ihr: Alſo nemmens den Botten an / vnd führen es. Dar⸗ 
auff folgt nun / der die Botten kennt wie fie ſtreichen / vnd was jhr art iſt / daß fie alſo daß Kind darzu lehr⸗ 
nen vnd fuͤhren / daß jhnen nachſchlecht: So viel iſt von dem Firmament zuſagen / vnnd mehr nicht. 
Nun aber / ſich mag begeben / das daß Kind ein andern Botten erlangt / ein Vatter ein Præceptoren / 
der daß Kind auff ander Sachen zeucht dann die Bilger / fo ihm von * Alter zukommen find. Jetzt iſt * vel. 
die Natur falſch / vnd niemands mag auß der Nativitet daſſelbige erkennen. Dann ein jedlicher muß Elteru. 
nachgeben / daß die Kinder anderſt vnd anderſt gezogen / vnd auch gefuͤhrt werden. Aber damit ich euch 
deſſelbigen auch vnderricht / ſo werden viel Nativiteten gemacht vnd darinn auch beſchloſſen: Nicht der 
Bilgerfahrt vnd führen allein / ſondern auch die führung der Menſchen Præceptoren vnd der Eltern/ 
darbey Hal ERBE Gluͤck vnd Vngluͤck / vber das Natuͤrlich fuͤrzuhalten: Solches befchicht und 
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wird angeseigt/ aber nicht auß der Kunſt der Natur / fondern auß den Geiſtern / dieſelbigen ſeind die ſo 
ſolchs offenbaren. 

As ich ſetz eg wird ein Kind geboren / auff die Stund: Nun auff ſolchs fo folgt das Bilgervrtheil / 
wie gemelt iſt mit was Ellend vnd Armuth / Reichthumb oder Frewden das Kind gefuͤhrt wird / (fo es 
alſo dem nach wandelt.) Nun vber das / ſo ſind Geiſt in dem Himmel / die ſich mit den Sternen vermi⸗ 
ſchen / vnd lauffen neben ihn daher / zugleicher weiß als der Menſch / der ſein neben Geiſt aüch bey ihm 
hat. Nun derſelbige Geiſt iſt auch da / vnd fleißt ſich auch / daß er ein Bilger ſey / vnd daß Kind führe 
ein andern weg / nicht wie die Sternen an jhnen zufuͤhren haben / ſondern ſeim willen nach. Dann der 
boͤß Geiſt feyret nicht / fein Stund / kein Augenblick / er ſtellt auff vns in der Geburt vnd für vnd fuͤr. 
Nun ſetz ich / ein ſolcher Geiſt were da auch eingemiſcht / vnd wer. auch ein Alcendens, mit ſampt den an⸗ 
dern: Jetz iſt noth / daß dieſer Afcendens auch erkennt werde / dann er wird mehr außrichten dann die. 
Sternen: dann in den Aſcendenten / die Geiſter ſind / da iſt Spielen / Sauffen / Huren / Bulen / Kriegen / 
Fluchen / Ehbrechen / Gottsleſterung / Stelen /Morden / Rauben /Abgoͤtterey / falſch Zeugniß / Liegen / 
Triegen / Erfindung der Auffſetzen / geſchickligkeit in böfen Rencken / Finantzen / c Dann die Natur in 
Sternen gibt das dem Menſchen nit ein / ſondern der Geiſt der gibts ein / der verſaumpt ſichnicht. Nun 
folgt auff das / der dieſen Geiſt erkenty / wz Conditz eran jhm hett / Eygenſchafft vñ dergleichen / derſelbige 
mag ein gute Nativiteten machen / vnd zum Ziel ſchieſſen Aber damit jhr die Summa gar verſtanden / ſo 
iſt ein Kunſt da / Aſtronomia vnd Aſtrologia, dieſelbigen ſagen dieſe ding / vnd haben fein auch macht: 
Aber nicht wie ſies fuͤrgeben. Sie ſagen / Mars hab die art an jhm / Item Luna die art / Item Venus die 
art / Item Saturnus die art / ꝛc. vnd alſo der art nach reden ſie. Das iſt aber der Fehl / daß fie ſagen / die 
Sternen haben die Eygenſchafft / das iſt nit wahr: Aber der Geiſt hat die Eygenſchafft / er heiß dann Lu- 
na, oder Mars, der Stern nie: Vnd was ſie da ſagen / daß thut der Geiſt / vnd ſie vberreden ſich ſelbſt / nd B 
ander Leut / deß Himmels Lauff feyalfo. Hat ſich der Teuffel nicht huͤpſch und fein in die Aſtronomey und 
Aſtpologey geflickt / daß er ſich da leßt für Sternen anfehen? vnd das auff jhn die Judicia, Nativiteten / ec. 
gemacht werden / vnd ſich dermaſſen verſchlagen und verborgen / daß man jhn nit kennt. 
Das ich aber in dem Tractat zum end komm / ſo wiſſen / daß der Teuffel die Kunſt erfuͤllt hat / alſo. Sie 

iſt am erſten im rechten Lauff gangen vnd verſtanden: Da nun die Leut fo viel darauff geacht haben / vnd 
gehalten / da hat er ſich auch fuͤr ein Stern laſſen einmiſchen / vnd ſein Buͤberey verbracht / vnd darauff 
die Aſtronomey vnd Aſtrologey weiter gelehrnt. Als / iſt es ſach / das ein ding vnder ein ſolchen Himmel 
geboren wird / ſo ſag / es wird ihm alſo ergehn / vnd alſo wird es werden / iſt es ſchon nicht in der Narr vie 
Sternen / ſo ich will in daß Kind / vnd wills thun / vnd daß Kind dahin fuͤhren / damit du fůr ein Kuͤnſiler 
geacht werdeſt. Item kompt Macs in daß Hauß / der Mond in daß Hauß / etc. vnd ſteigt ſo ee 
alfo hoch / ec. ſo ſagen diefe Conjuncts vermags/ und diefer Afpect/ vnd diefer/ 2c. daß das Kind wirde 
gern Kriegen / Stelen / Liegen. Nun iſt es der Sternen art nicht/ daß fie ein Kind dahin führen / fon- 
dern der Geiſt arth ifts. Aber alfo haben fie die Geiſter die Kunſt gelehrt: Dann vrſach / fie haben in 
Sinn / daß Kinddahin suführen/ alſo iſt ihr Kunſt gerecht/daß fie ſagen / daß gefchehen fol / daß voll 
bringt der Teuffel / damit daß du nicht liegeſt. Alſo wiſſen von der Weiſſagung vnd grund / Fundament 
jhres ſagens vnd verkuͤndens / daß in drey weg beſchehen muß: In ein weg / durch Gott / im andern durch 
Geiſt / im dritten durch die Natur Wie aber die ding in ihren Speciebus zuerkennen ſeind / folgt hernach 
Darbey wiſſen all: daß jhr die vnderſcheid wol halten / vynd anſehen / daß der Teuffel in allen dingen be⸗ 
trug auffricht. Als er mag wol ander Propheten auffrichten / aber falſch Propheten: Er mag auch wol 
Weiſſager in dem Geiſt auffrichten / aber falfch: Er mag auch wol Natuͤrliche Meiſter auffrichten / aber € 
auch falfch: In allen dingen führt erfein berrug mit. Darumbfo ift auff die EN 5 zeit nicht zu⸗ 
halten / noch jhr nachzuſtehn / noch zugruͤnden: Sondern allein / die ding laſſen fahren / und dag Reich 
Gottes ſuchen / vnd ſein Gerechtigkeit / vnd eim jedlichen Tag fein engen vbel laſſen / ſo werden wir folcher 
betrug verführung/all vberhebt. So wir aber das nicht werden thun / ſondern wollen Zukuͤnfftigs wife 
fensfo werden wirs innen/ond es muß befchehen: Gibts die Natur nit / daß befchech/fo gibts der Teuffel 
in den Beiftern/damie das die Weiſſagung nicht abgang / vnd daßer dardurch in ein fahre / vnd in ihm 
fey. Vnd fo wir folcher Kuͤnſten muͤßig giengen /ſo hert er nit plag hie in. Dann laßt euch dasein Erem- 
pel ſein / kan er felbftin ein Menfchen fahren / vnd jhn beſitzen / offendlich: So fan ers auch heimlich in 
der geſtalt. Darumb Phariſee Nequam, ſtehe der Kuͤnſten ab / laß gehn dem Tag fein eygen ſorg / vnd 
Morgen demſelbigen Tagauch. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

TRAG TG IT 
DESORTILEGIIS, SLEILIG ETIGEO- 

MANTIA, PYROMANTIA, HYDROMAN- 
TıA, NECROMANTIA, &c. ? 

i £fo find die Kuͤnſtler erfianden : deren vierfeind: Dieweil die Geiſt Weiſſager 
| find, fo toͤnnen fie mie den Menſchen nicht reden, fie find jhn auch nicht fichtbar/ vnd der- 

> gleichen : Darumb haben fie die Künftin die Imagination der Menfchen gebracht/alfo daß 
fig Geomantiam, Hydromantiam vnnd Necromantiam gefunden haben: Nicht auf 
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A Menfchlichem Sieche/ oder Liecht der Natur / fondern auß eingieffen der Geiſter / die alſo die erſten In- 

ventoresdiefer Kuͤnſten gemacht haben / von weldjen darnach andere Schuler gelernt haben. .S6 
wiſſen / daß jhre Imventores mir den Geiſtern beſeſſen feind geweſen / und die Kunſt alfo auß derſelbigen 
Beſitzung erfunden vnd erdacht Dann viel ſagen / es ſey von Gott da / ander / es ſey durch Engel geben 
worden. Wie dem allem / ſo iſt Gott kein Lehrerx zukuͤnfftiger dingen in dieſen vier Kunſten. Dann er 
hat vns nicht beſchaffen auff zutuͤnfftig zuwiſſen vnd lehrnen / ſonder in die Gebott zugehn / und fein Schr 
vnd Geheiß zuvoliſt ecken· darumb ſo iſt der Kuͤnſt feine auß Bote da / wie es fürgeben wirdt / ſondern 
allein auß den Beiftern. Wiewoldas iſt die Geiſter habens auß Gott / vnd nicht vom Teuffel: Jedoch aber / durch die Geiſt haben wirs auff Erden / vnd nicht auß Gott: den Geiſtern iſt es verbotten / ſie hal⸗ 

gut Figuren zuſetzen / vnd die Hand zuführen. Dann am Handführen ligt aller 
Geomancey erſtatiden. Wiewol dar zu viel Superftitione: nfchen geſetzt ſeind vnd gemehret / 
als/ thu es bey fchörien heyteren Himmel / bey der Nacht in der ſtill / Item / dir ſelbſt mach nichts / Item / 
bett daß Geber am erſten / vnd ſegen dein Arbeyt /e. Dieſe ding all ſeind Menſchlich duperſtitiones dann 
fie wiſſen nich‘ / auß was grund die Kunſt kommet / darumb fo beſſern fie es / iſt eins wie. das ander / die 
üſßöſſſ En Garde ut 

Alſo ift Pyromantia geben/ wie im anfang fuͤrgehalten iſt / daß die Aſcendenten zweyfach / der Natuͤr⸗ 
lich / vnd der Geiſten: Der Natuͤrlich hat ſein Kunſt Aſtronomiam, der Geiſt aber hat fein Kunſt Pyro- 
mantiam. Alſo ſo ein Nativitet gemacht wird auß den Sternen / ſo iſt fie Aſtronomiſch geſetzt. Iſt fie aber 
gemacht nach den Geiſten / ſo iſt ſie Pyromantia, Nun iſt das Pyromantia, daß der Geiſt ſich mit den 
Aſcendenten einflicket / vnd fuͤhrt daß Kind in Hurerey / Dieberey / Luͤgnerey c. Nun damit das die 
Kunſt für ſich gang / haben ftedenAftronomis eingeblaſen / hab acht / wann die Conjunction deß und deß 
Sterns alſo wird / fo fag/ daß zukuͤnfftig: Nicht das die Natur das werde thun / darumb aber / ich wills 
thun / vnd hab das im Sinn. Alſo auch mit der Conjunction / (oder) mit den Aſpecten / vnd dergleichen / 

da will ich vber gllſein / vnd die ding verfertigen: So weiſts niemands / daß ichs bin / all Welt wird dag 
© dem Sternen zulegen / den Elementen / vnd aiſo wird man auff die Sternen mehr halten / vnd mehr acht 

auff fie haben / dann auff Sort: Daß iſt deß Teuffels anſtifftung. ar ker 
Zu gleicherweiß/als es wer einer ein Aftronomus, vnd koͤndte Natuͤrlich weiſſagen. Nun ober daffel- 
bigrich wolt jn noch mehr lernen dann Aſtronomey allein / vnd doch under denfelbigen fchein verfauffen: 
Dann onordenlich Handel muſſen vnder folch Deofmäntelverfauffewerden: Sagt ich dem alſo / nun 
wann’die Conunets alfe dehn wird / ſo ſag / auff die zeit wird der gefchlagen werden/oder daß Hauß ver- 
brennen / oder das / oder das. Nun er hetts geſagt / vnd ic) gieng darnach hin / vnd thet daſſelbig auff das / 
das dein Kunſt ein fuͤrgang hett Alſo iſts auch mit den Sternen: Da thund die Geiſter ein ding / damit 
das die Kunſt ein fuͤrgang hab / und darzu / daß fie den Menſchen auch su einem Luͤgner mit jhnen ma⸗ 
chen / vnd die zeit mit jhren Fantaſeyen verzehren / vnd Gottes vergeſſen: Dan ſolch Kuͤnſt die lieben vnd 
lieben fie vnd fuͤr / je leger je mehr Wann nun vnder zwantzig eins einmal wahr wird / ſo laßt man nicht 
darvon / vnd ſucht noch baß / ob man die vbrigen neunzehen Luͤgen auch moͤge gerecht machen. Darzu 
vexiert ſie der Geiſt / vnd aͤffet ſie vmb: Dann ſie moͤgen nicht auff den rechten grund kommen: Vrſach / 
die Geiſt muͤſſen ligenvfeind zwungen darzu. Darumb ſo iſt verlohrn / daß ſie auf den grund komen mir 
gen / dem briſt jetzt das / dem andern das / jetzt der Manſion / jetzt die Exaltatton / jetzt diß / dann diß: Vnd ha⸗ 
ben alſo darinn gelehrt etlich tauſent Jahr / und haben die Warheit noch nit gefunden / vnd wird auch 
nimmer gefunden. Dann der grund iſt an jhm ſelbſt nichts dann ein lautere Luͤgen. Alſo heißt die Aftros 
nomia, Pyromantia,in dem ſoſie dermaſſen Pyromantiſch procediert und fchreibt. 5.5... >, 
Maun ſeind alſo die Geiſt weiter in das dritt Element kommen / das iſt / n das Waſſer / Dann Geo⸗ 

maney haben fie ver Erden vergleicht / als ob es auß der Erden Natur keme / wol recht / dann die Erden‘ 
hat auch — vnd altea aber dieſelbigen Geiſt / die Pyromantiſch su erkeñen ſeind / ha⸗ 
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ben ſie erdacht / vnd alſo die / die im Himmel ſeind / das iſt / im Firmament / die haben Pyromantidm er⸗ A 
dacht: Vnd alſo iſt im Element Waſſer auch ein Aſtrum, darinn auch Pyromantiſche Geiſt ſeind / die⸗ 
ſelbigen haben Hydromantiam erdacht: vnd das alles anfaͤnglich deß mehren theil bey den Griechen / die 
dann zu allen Luͤgen ſonderlich art gehabt hand / vnd den Geiſtern vnderwuͤrfflich und gehorſam Nun iſt 
Hydromantiaauchein Kunſt / die da geſtalt iſt in fein Figuren / vnd Zeichen / mit ſampt der gantzen Him⸗ 
liſchen Figura Cœli, vnd die nimpt ſich alſo. Nimm ein ſchaff mir Waſſer / vnd ſetz nider: Nunfobald 
du das niderſetzeſt / ſo hab acht auf die Wellen / die dariñ ſeind / wohin fie fallen / vnd dergleichen / auff ſein 
zittern / dergleichen anff das ſtillſte hn / vnd auff die Blotern vnd Bullen. Die vier geben vier Figuren / die 
vier geben zwoͤlff Figuren: Nun ſteht die Kunſt da / wie ſie ſein ſoll Nun auff die Figuren feind Regeln 
vnd dergleichen gemacht:ſteht die Figur alſo / ſo iſt es alſo / Nun iſt es ein guter handel / der Geiſt wirfft 
Bullen auff / er leßt Zittern / er muß ſchwancken / er muß es ſtillen / ſchnell oder langſam / nach dem die 
notturfft der Zeichen erfordert / damit das die Figur komm / die davon ſagt / darvon die Frag geſchehen ift, 
Alſo / der guͤnſtige Geiſter hat / denen nicht viel verbotten iſt der gibt ein guten Sortilegiſten / in den 
Kuͤnſten:Der aber ein verlognen hat / ſtummenden / der gibt ein guten Sortilegiſten. Dann die Geiſt ifk 
einer mehr verlogen dann der ander / einer mehr ein Luͤgner / einer mehr fFummender/zc. dann der ander. 
Darumb ſo man ſagt / der iſt beſſer vnd gewiſſer dann der: So weiß / daß es nicht deß ſchuld iſt / daß er 
den boͤſſern boͤſen Geiſt har. Dann alſo haben die Geiſter ein frewd daran daß ſie den Menfchen auch 
vexieren / daß fie einander neydiſch werden / vntrew / feind / verachten / dem gehnd fie nach: Vnd fo ſie es 
recht beſichtigten / vnnd dem Grund jhrer Kuͤnſten nachgiengen / ſo wer alles Lappenwerck / vnd boͤß 
Geiſter Arbeit / wie erzehlt iſt. Auff folches fo wiſſen / ſo die Kuͤnſt all werden wol außgemeſſen / was nuß 
kompt von yhnen? Als allein uͤppige verzehrung der Zeit / üppige Verkuͤndung / die niemands nuͤtz iſt 
Vnd was nuz da geſchicht / wer kan ſagen daß ein Nutz ſey? Als ich wolt ein Weib nemmen / fraget 
vmb Weiſſagung / wie es mit jhr ein end ſolt nemmen: Ich empfach ein Antwort / noch weiß ich nicht/ 
iſtes wahr oder nicht: Zum Andern / ob der Teuffel die ding thun werd / damit es beſchehe was geſagt 
wird: Vndob ſie ſchon das alles weißt / ſo mag es wahr oder erlogen ſen: vnd ſey wie es woll / was iſt 
mir geholffen daran? Iſt daß ich die flieh / ſo geſchichts an einer andern, vnd alſo für und für. Dar⸗ 

ſo iſt in die Kuͤnſt nichts zubawen noch zuhalten / Dann der grund iſt falſch / vnd auß der Wurtz der 
duͤgen. — 
Alſo vber die drey iſt Necromantiaerſtanden / das iſt / die Lufftkunſt. Wiewol es in ander weg außge⸗ 

leyt wird / was Necro ſey / foiftaber das ſein recht Außlegung die Schattenkunſt / das iſt im Lufft finden 
ſie nichts als allein Schatten / vnd bey dem Schatten werden die ding erkennt. Nun ſeind die Kuͤnſt 
mancherley vnd in viel weg / jedoch fie ſeind ſichtbar mit den Perſonen / daß man ſicht wie ein ding iſt / mit 
den Augen/: etlich im Lufft bey der Nacht Figuren ſehend / als erwan im Himmel Figuren ſtehend / die 
etwas bedeuten / daß iſt Necromancey. Alfo auch etwannim Lufft ſicht man Leut ſchweben / Harniſch 
klingen / Geruͤmpel vnd ſolche ding: Etwan in den Waſſern ſicht man ſeltzam Schatten / vnd in den 
Criſtallen / Brillen, dergleichen / auch in Spiegeln / auſf den Daumennagel vnd dergleichen. Nun 
aber daß jhr die ding recht erkennen / ſo iſt der grund nichts anderſt / dañ was die Geiſt woͤllen fuͤrhalten / 
daß halten fie fuͤr / im was weg ſie woͤllen / damit ein jeglicher fein Luſt find indem / der ander in dem / ec⸗ 
Nun ſetzen ſie dem Menſchen ein grund fuͤr / gleich als muͤßt man fie erbitten darzu / daß ſie ſolches zei⸗ 
gen / oder darzu beſchweren / mit gewalt / ſo es doch alles nur einSuperititio iſt / aber fein Schalck will fich 
dermaſſen auffthun: das iſt / fie vberreden die Leut / als zwuͤngen fie die Geiſter durch Gott / daß ſies 
muͤſſen thun. Vnnd niemmands will gedencken / daß Gott kein wolgefallen an uns hat / daß wir mie 
ſolcher Gaucklerey vmbgehn / ſonder es iſt wider bie ding / es gefallt den Geiſten wole vnd moͤgens wol 
gedulden. Nun lernen fie Beten / Beſchweren / Foſten / vnd viel Ceremonien darzu / die all ohn noth 
ſeind / allein von wegen / daß viel Superſticiones gebraucht werden. Darnach ſo lehrnen fies ſelzame 
Namen darzu ſprechen / die nichts ſeind / vnd fie heiſſen auch nicht alſo · Vnd wiewol das iſt / daß ſie all 
Namen haben / vnderſcheiden von einander / ſo ſagt offt einer eins andern Namen an / vnd iſt nicht der 
fein: vexieren alſo einander: Vnd auff ſolches ſo muͤſſen die Schatten fuͤrgenommen werden / was man 
da ſicht in der Figuren vnd Bildnuß / daß iſt alſo. Ber nun guͤnſtig / guͤtig Geiſter hat / der ſicht viel⸗ 
Der es nicht har/ derficht gar nichts / oder auch faſt wenig. Nun iſt es nicht zuverwundern / daß die 
Geiſt das thund: verhencket jhn Gott / ſie werend gar bey vns / damit ſie vns dahm brechten / daß wir 
auf ſie acht hetten / vnd Gott vergeffen. Darumb fo reiſſens ſolch zotten vnd ſolch Figuren / daß mir jh⸗ 
nen die kurtzweil vertreiben wird / vnd nicht mit Gott. Vnd ſo wir ſehen was es iſt / als daß wir ſehen / fo 
daß Jahr vmb kompt / ſoiſt eytel Lappenwerck / ohn nutz vnd ohn Frucht / verderbung an Leib vnd an der 
Seel, ander Geſundheit / an Gut / an Lob / vnd an Ehren / vnd nichts als allein Verfuůhrungen / end 
Betrug / vnd Kuͤnſt die auff die Luͤgen gegruͤnd ſeind. 

AUGURES. | 

N Vn iſt nicht miinder/die Augures nemmen jhren vrſprung Natürlich / das iſt 
(auß)angebornerNatur der dingen / auß denẽ fie dann Augurieren. Nun aber vber das / ſoſeind 
die Geiſt auch zugefallen / ſoſie ſehen / dz man ein acht hat in die ding / vñ ſehend auch ein war heit 
darbey / ſo vermiſchẽ ſie ſich auch herein / damit dz ſie die ding auch in ein falſch bringe. Alſo ſeind 
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A ieh Auguria: Ein Natuͤrliche / vnd ein Geiſtweiſſagung. Die Nacuͤrlich iſt gewiß war / vnnd fehlet 

nicht: Die Geiſt aber / wie ſie dann ſeind / die Liegen. Am Erſten fo wiſſen von den Auguriis der Na⸗ 
rur / daß jhr mancherley ſeind. Ein Pfaw der da ſchreiet zu vngebuͤrlichen Zeiten / der deutt ein Ster⸗ 
ben an in ſeim Geheuß / vnd da er iſt / vnd ein Todt: vnnd ſolcher ding ſeindt viel / aber auß der Natur / 
nicht auß andern. Dann wie Goit krafft hat geben den Geyren / daß er ein Aaß ſicht jenet dem Meer / 
vnd ſchreyet darauff / fo ers ſicht: Alſo auch har er dem Pfawen die Arch geben ein Aaß zuſchmecken an 
dem Ort / da er dann iſt / zutuͤnfftig zuwerden. Dann alſo haben auch die Kappen ein angeborne Arth / 
die Peſtilentz ſo noch nit offenbar iſt / zu vberſchreyen: Vnd auff ſolch geſchrey / der es lehrnt mir Erfahrn⸗ 
heit erkennen die Peſtilentz / Stechen/Pleurefes,&ec, verfiinden mag / vnd ſagen / ſie kommen / vnd ſeind 
zukuͤnfftig: vnd iſt Natuͤrlich. Dann die Voͤgel haben Arch ſolch ding zuerkennen / daß der Menſch / den 
es ſelbs antrifft / nicht hat. Solcher arth / ſeind viel / hie nicht not zubeſchreiben: Darinn ſich niemandts 
foll befrembden / daß nicht recht zugange: Dann folche ding ſeind Natuͤrlich / inn der Natur angeboren. 
Dann wie man ſagt von den fünff Sinnen / Sehen / Schmecken / Hoͤren / Greiffen / Verſuchen: ſo wiſ⸗ 
ſen / daß die fuͤnff in den Thieren weit vbertreffen die Menſchen: Als die Eul ſicht bey der Ncht / als an⸗ 
der Vogel bey Tag: Der Geyer ſchmecket vber alle auß: Die Schermauß hoͤrt vber all auß. So greifft 
der Aff den Puls an allen Adern baß dann der Menſch / vñ wo er greifft den Tod / oder ein faule Kranck⸗ 
heit / da pfuͤtzt er in der Nafen. So haben die Sittich den Goſtum vber all ander auß / nach der geſundt⸗ 
heit die ding zu erwehlen / ein jeglich ding zu ſeiner Zeit / Stundt / vnnd ſo es am beſten iſt. Was nun 
alfo ſolch ding betreffent iſt / das in den fuͤnff Sinnen oder ſtuͤck begreiffen mag werden / durch Sehen / 
durch Greiffen / Hören, Schmecken / Verſuchen / da moͤgen die Thier ein jeglichs nach feiner Arth/ ein 
Zeichen geben, So daſſelbig in ein Erfahrenheit gebracht wird / darbeh erkennen daſſelbig mag dann 

B Die Erfahrnheit anzeige end gibt. Solch ding feindt nicht vnnatuͤrlich / fondern billich nach krafft der 
Natur fürzunemmen: Dann die fünff ſtuͤck langen weit onnd geben weite Zeichen an mehr dann et⸗ 
wann zu vermuten fey/ das muͤglich ſey eim Thier / folch Sinnen fo weit fich außſtrecken. Aber Gore 
ift wunderbarlich in feinen Wercken / vnnd in feinen dingen / darumb datın audy die Natur groß zuer⸗ 
forfchen ift/ dann fie lehrndt / vnnd jeiget in den dingen groffe Weiflagung/von Sterben/von Kriegen? 
von dergleichen andern mehr: Wie dann die Philoſophey an andern orren außweiſt und bezeugt. Nun 
aber auff ſolchs ſo feind die Geiſter des wiſſens woll / vnd machen auch dergleichen in den fünff Sin- 
nen ein Weiſſagung / gleich als obs auch auß der Natur fominen. Nun iſt jhm alſo / daß ſie die Rap⸗ 
pen ſchreyen maͤchen / vnnd erſcheinen jhnen / als obs ein Schelmen ſey / oder ein Cadaver, damit ſie 
ſchreyen / damit der Auguriſt moͤg gedencken / die Rappen haben von Natur ein ſolche Weiſſagung in 
ihnen: Das gibt die Erfahrenheit / fo fie alſo ſeltzam ſchreyen / fo kompt das hernach: und ſagts alfo: al⸗ 
fo geſchichts nicht / dardurch wird jetzt des Vogels Natur veracht / die jhm Gott geben hat. Vnnd alſo 
dieweil die Creatur veracht wird / ſo wird auch veracht Gott dardurch: darumb beſchicht das. Nicht 
allein mit dem Rappen / ſondern auch mit andern allen / wie ſie dann in einem jeglichen Landt begabt 
feind. Dann ohn ſolche Weiſſagung iſt kein Land / das iſt / ein jeglich Land hat fo viel Thiere in jhm / 
von Vögeln vnd ſonſt / daß allemahl was Newes auffgeht / daß die Augen ſehen moͤgen / die Ohren hoͤ⸗ 
ren / die Naſen ſchmecken / die Zung verſuchen / die Finger greiffen / dag eröffnen ſie / fo viel vnd demſe bi⸗ 
gen Land zugebuͤrt / vnd zuſteht. So ſeind auch in allen dergleichen / Geiſter / die auff folch ſachen war⸗ 
ten / damit / wo fie moͤgen / dieſelbigen zuverkehren / daß es ohn falſch nit hingang. Das iſt aber euch allen 

wolzuthun / daß jhr der Thier / ſo bey euch wohnen / gut acht haben / an jhren taͤglichen Brauche / wie 
derſelbige fen: vnd darnach auch an der verenderung deſſelbigen Brauch / in was weg dieſelbige ſey. Auff 

ſolches alles ſich der Erfahrnheit ergeben / wie daß die lehrnt / daſſelbig in erkanntnuß haben / fo weit es 
© ſich außſtreckt: vnd die achtung auch darauff zuhaben / daß fein Thier iſt / es habe ein Præſagium in jhm / 

das auff die gattung / das auff die / 2c. Die ding auch zu vnterſcheiden von einander / ein jeglichs auff jhr 
arth zuverſtehen / vnd nicht auff ein andere. Im ſelbigen verkeren ſeind die Geiſter ammeriften gefliſſen / 
alſo daß fie die ding/ foden Pfawen / Egerſten / Spercken / Schwanen / etc. zugehoͤrend / vnd jhr Eygen⸗ 
ſchafft iſt / auff Hund und Katzen / eꝛc. wenden / das iſt / daß fie bey denſelbigen geſucht werden / das nicht in 
iſt: Auch was den Rappen zuſteht / auff die Egerſten gewiſen: Was der Egerſtẽ zuſteht / auff die Spatzen 
gewieſen / damit man der natürlichen Auguria nicht gewiß ſey / ſondern jrrig. Alſo auch in den Roſſen 
ſolche ſonderliche Reuteriſche Auguria ſeind / die da ſchmecken Geiſt vor jnen / Zauberey / Hexetey / vnd 
was dergleichen fuͤr ſolche ding ſeind / das haben ſie am Geſchmack / vnnd am Geſicht: Die Hund auch 
wie die Roß /ſehends vnd hoͤren/ aber ſchmeckens nicht. Die Huͤner / ſonderlich der Han der höre die 
ding all im Schlaff / fo laut es iſt / ſchmeckts nit / ſihets nit. Dann wie der Teuffel dem Menſchen zuſetzt / 
alſo auch dem Viech / das der Menſch gebraucht / vnd neuſt / jhm nachſtellt zuſchaͤdigen. Dermaſſen 
auch ſo die Voͤgel zu vndachter Zeit kommen / oder hinweg fliegen / das nicht nach jhr Natur iſt / ſeind 
aber Weiſſagung / wie ſie dannn erfahren werden. Frembdt Voͤgel dergleichen / die felsam find vnd vor 
nie gehoͤrt / iſ auch ein Weiffagung. Vnnd alſo mit allen Thieren / die dermaſſen in jhr Natur er⸗ 
kuͤndt werden / ſollen vom Menſchen wol fuͤrgenommen vnnd betracht werden / damit auch die Gei⸗ 
ſter nicht jhr verfuͤhrung inmiſchen. Dermaſſen ſind Auguria, ſo vberfluͤſſig Fiſch gefunden wer⸗ 
den / eins groſſen ſchnellens zukuͤnfftigen Sterbens: Dann vrſach / ein jeglichs Landsſterben geht mit 
Fruchtbaren Jahren an / der vrſach halben / wann einer ſoll kranck werden / fo muß am —— F 
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Geſundheit hinweg. Alsder Sommer kompt nicht / er habe dann den Schneeam erften vertrieben· A 
Alfo foein Serben kommen ſoll / fo treibt (er ) alte Fruchtbarkeit herauß / von Baͤumen / Srüchten/ 
Viſchen / zc. wo ers finde inden Creaturen / fo muß alles herauß / wieder Sommer auß den Bäumen 
alle Bluͤſt herauf treiber/ vnd ſo es alles herauf kompt / fo har die Influentz Fein Feind mehr / der jhr 
widerftehe: Als denn folgt auff das daß die Snflueng jhr Dominium haben mag / nad) jhren luft: 
Dann daiftein Kampff zwiſchen der Geſundtheit vnnd Kranckheit / in beiden Influentzen / die eine 
muß weichen, vnd die ander widerfteht: welche aber weicht/ die gibram erflen alles herfür was guts in 
jhr iſt / vnnd muß allesherauß: als wann einer ein Feind fleucht/raumbr fein Hauß / thut herauß was 
da iſt / vnd nutz iſt. Alſo nimpt die Natur / ſo fie ein Sterben ficht vnd merdfer/fo gibts Fruchtbar Jahr / 
mehr dann ver brauchiſt / vnd Landts Arch: Vnd ſo das alles hinweg iſt / ſo ſtehndt die Corpora leer / 
vnd niemandts wehrt: Darauff folge nun / daß der Sterben hinein kompt. Alſo wiſſen daß viel vnd 
groß Viſchgeng / ein vbels hernach deuten: Dergleichen die zu viel guten Jahr auch ein vbels / dann 
es raumbt auff / auff ein mahl hinweg / daß darnach ſo ſchwach wird / daß nicht widerſtehn mag. 
Dann wo die Fruchtbarkeit ſo gar auff einmal außgeht / fo mag demſelbigen Leib kein groͤſſer Schwe⸗ 
che zufallen: Darumb find fie gewiſſe Auguria. Alſo auch / ſo vbrige groſſe Schnee / die nicht erhoͤrt 
ſind / vbrig groß Smmer / die auch nicht breuchig ſind / auch vbrige zroſſe Wind / vbrige groſſe Waſ⸗ 
ſer / vnnd was dergleichen iſt / das man mag ſprechen / deßgleichen iſt nicht geſeyn / oder doch wenig / tc 
Soll man darbey verſtehn / daß groſſe Noth / oder Angſt / Ellendt / Hunger/ Krieg / Sterbenvze. mas 
vnter dem dann iſt / nachfolgend zukuͤnfftig iſt: dan die ding ſchuͤtten ſich in j hr Fruch tbarkeit zu faſt auß / 
als fo einer ſich ſelbſt mit feiner Stercke vberarbeit / vnnd auff das vor Schweche muß darnach ligen/ 
etlich tag ruhwen: Dieſer wirdt leichtlich vberwunden vom Feindt. Dann da muß fein Muͤde ſein / 
ſo man dem Sterben vnd den dingen will widerſtehn / fondern wol geruhet vnd geruͤſt. Solche ding all 
ſollen für Auguria gehalten werden / die dann hie nicht noth zubeſchreiben find : ſondern allein fuͤr zu⸗ 
halten / von wegen des Grundts / euch deß zu onterzichten / was Augurium ſey in der Natur / auch in 
der Geiſten Weſen. Dann was die Natur gibt fuͤr anzeigung / die ſind nicht zuv erachten / ſondern hoch 
zuhalten in allen jhren dingen: nicht darumb / daß wir das muͤſten wiſſen / ſondern zu einer warnung 
vnnd auffſehen. Dann da iſt nichts / das an vns fall / das nicht warnung doͤrffe: nicht a ion die 
Seel / fondern allein die Erkannenußder Natur zunemmen / onnd fieguerfennenin jhren Wercken 
vnnd Lauff / dieinder Philofophey fich wol gebuͤrent zuwiſſen / vnnd zu halten / dardurch auch ander 
ſachen zuverſtehn. 

* 

Divinieren. ER 
>| Ber den Grund des Diviniereng/ wiffen zu vnter jcheiden von ander Weiſſagung / in der geftalle. 

So einer Weiſſaget / vnd ift doch nicht warhafftig oder deffelbigen gewiß / ob es endtlich gefchehen | 
werd oder nicht/ fondern er redts/ gefchichts odernicht/ das heift Divinieren. Vnnd diß Weiffagung | 
brauchen die Leuth / die fich wißig vermeinen zuſeyn / vnnd wöllen vor den Leuthen gefehen werden / als . 
obfie dencken ſollen / der weißalleding. Als ein Artzt der mag weilfagen/ der Krancke lebet nimmen | 
lenger dann fo lang/ vnd aberesgefchicht nech viellenger/ vnd anderft-Srirbr er / fomag er mol fagen/ 
ich habs lang gefagt. Das heift Divinieren / Weiſſagen ein ding/ gefcheh wann es woll daß mans | 
dahin reimen fans es ſey eben das gefeyn / vnd fey gerad außgangen wie der gefagt hat. Nun nimpr 
ſich Divinieren auß andern gewiſſen Zeichen Künften/ onnd Divinieren / allein daß die Divinarores 
der Erfahrenheitnicht gnug habenznoch kennen: ind. aber doch fo habenfie den Grundraugden Na | 
tuͤrlichen dingen / vermeinen fie wiſſen / vnnd aber iſt noch der Erfahrenheit zu wenig da. Als ich ſetz / » 
es hett einer ein gewiß Erkanntniß in der Aſtronomey / es wuͤrde regnen auff die zeit. Nun aber er | 
verſtuͤndt die Summ nicht recht / ob es moͤcht gehindere werden oderniche, vnnd ſo ſagt ers: unnd | 
ſich begeb ein lange zeit hernach/ daßregner/ vnnd er fprech darnach / ich habe vor sehen Wochen gefa- | 
ger vondem Regen. Alfo auch ein Artzt / kan das Waſſer fehen / und ficht ein ſchwartzen Harn ver⸗ 
meint alſo / ſchwartz Harn ſeind zum Tode: ſagt auff ſolches / was der kranck vber drey rag iſſet / das will 
ich zahlen. Nun mag ſich begeben / daß der Schwartz ſein lang Leben iſt / vnnd ſtirbt nicht: fo ſtehet 
der mit einer Weiſſagung im Lufft: So nun der ſtirbt vber drey Jahr / ſo ſpricht der Artzt / ich habs 
lengſt geſagt / (das iſt / Divinieret) er wuͤrd alſo muͤſſen ſterben mich wundert / daß ſich fo lang verzo⸗ 
gen hat. Alſo find auch Divinatores, die entſpringen auß den augurüs, willen ein wenig / vnd aber 
fein Grund: Sondern jhr Sach iſt / daß ſie vermeinen etwas zu ſeyn / vnd aber ſie haben der Erfahrn- 
heit nicht in den dingen. Als in den Voͤgeln / ſagen / die Voͤgel thund ſeltzam / es iſt etwas Newes vor⸗ 
handen: vnnd geſchech hernach was da woͤll / fo ſagt er / Es deucht mich / wol eg wer etwas Newes / 
dann bey den Voͤgeln weiß ichs / ich Hab jhren ein Verſtand. Auch alſo auß den dortilegüs, wann fie 
ſehen etwas in der Geomancey / ec. fofagen ſie etwas: Vnd es geſchech was da woll / ſo iſt es doch daſ⸗ 
ſelbige geſeyn / das ſie haben angezeigt. Alſo auß dem Divinieren werden die Practick gemacht / fo 
mann alte Jahr drucker: ſagen von einem Krieg / es geſchech dann ein Krieg wie er woll/ auch zwifchen 
zweyen Alten Weibern / ſo haben fies anzeigt. Alſo mit dem Frid auch / wann ſchon ein Gaſt ein an⸗ 
dern ſchlecht / ſo haben ſie dieſelbig nicht gemeint / ſondern ein andern Gaſt. Vnnd alſo vom Hagel / 
Schar’ Wetter / vnd dergleichen / find nur Divinationes, dan fig wiſſen wol / daß etwas ſeyn 
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A. aber nicht wo / was / wenn / wie· Darumb fo reden fie darvon / es wird des dinges etwas aufferſtehn / vnd 

aber / es geſchech was da woll / ſo muß in jhr Meinung hineingehen.. Alfo find die Divinatores zuerfen- 
nen / daß fie den Grund nicht verſtend / auß dem ſie reden: vermeinen wol / fie wiſſen etwas / vnd koͤnnen 
etwas / ſie haben aber der Erfahrnheit nicht / noch des Grunds noch Verſtandts / ſondern oben hin / als 
ein Meßner im Meßbuch | * | ; 

| BEAT IT ET ES — aan 1° URN 
N Vn von denen ſo in Natuͤrlichen dingen weiſſagen / die wiſſen gewiß: Nicht daß ſie auß jhnen 

ſelbſt weiſſagen fondern auß der Natur: Die Natur zeigt ſelbſt an. Zugleicher weiß als ein Pro- 
phet / der redt Prophecey: Vnd aber nicht auß jhm / ſondern auß Gott. Nun kan man nicht ſagen / 
der Prophet iſt ein warhafftig Mann: dann darumb / das er redt / das iſt nicht ſein Reden / es iſt Got⸗ 
tes. Darauff folgt nun / daß man ſprechen ſoll / der Prophet iſt Gott lieb / dann Gott redt viel durch 
jhn / vnd alſo bleibt das Lob Gotte. Alſo auch einer der auß der Natur redt / derſelbige hat das Lob nicht / 
das Lob iſt der Natur / dann ſie ſagt weiß / auff Zukuͤnfftiges. Alſo der Sommer / ſo er kompt / ſo ſehend 
wir denſelbigen bey den Bäumen’ bey ſeim Bluͤſt / ꝛc. Darauff moͤgen wir reden / der Sommer kompt. 
Vnd dieweil wir das nicht ſehen / ſo toͤnnen wir von des Sommers zukunfft nichts reden: Darumb wiſ⸗ 
ſen wir nichts auß vns ſelbſt / es muß nur auß der Natur gehn. Dann ob ich ſchon wolt ſagen nach der 
Zeit / de Sommer kompt alle Jahr / darumb fo muß er Heur auch kommen / noch iſt das nichts / dann er 
weißt nicht / wann er doch anfecht/ oder dergleichen. Darumb ſo geht die Natuͤrliche Weiſſagung auß 
der Natur: Nachfolgend / wiſſend wirs auß der Erfahrnheit. Als ſo ein Finſterniß der Sonnen wird / ſo 
haben wir inn der Erfahrnheit / daß ein Not darauß entſpringet / darauff moͤgen wir wol weiſſagen. 
Dergleichen ſo ander vñnd ander Leuff im Himmel ſeind / fo willen wir wol / daß die Sternenim Him⸗ 
mel gleich den Baͤumen ſeind auff Erden / dieſelbigen Baͤum geben jhr Frucht / vnnd fellens auff die 
Erden: Dermaſſen iſt auch bey den Sternen / Regen / Schnee / Reiff / Donner / etc. das ſeind jhr Fruͤcht / 
ſo an ihren Eſten wachſen / vnd fallend auff die Erden. Nun auff das folgt / fo wir den Garten willen 
im Himmel / was Baͤum darein pflantzt ſind / ſo wiſſen wir jhr Frucht. So wir nun die Frucht wiſſen 
auß der Erfahrnheit / daß ſie zu uns fallt / ſonſt möchten wirs nicht wiſſen: Dann am erften da haben wir 
den Birnbaum bey der Birn lehrnen kennen / vnd die Birn nicht beim Baum / das thut die Erfahrn⸗ 
heit: Alſo da im Himmel auch. wahl \ 

Nun ſo wiſſen wir auch wol / fo wir nun den Garten willen / fo erfahren mir durch die Erfahrnheit 
mir der Zeit / wie fein Erndt / Heroſt / ec. wird’ vnnd wie jhr Fahr feind im Himmel darauff mögen 
wir aber warhafftig weilfaaen. Dann da iftdie groß Erfahrnheit in den Nanirlichen dingen/ welche 
Erfahrnheit mit länger Zeit ein Kunſt geben hat. Dann ein jeglich Kunſt entſpringt auß der Er⸗ 
fahrnheit / dieſelbig iſt aller Kuͤnſten erſter Eckſtein / vnnd Grundt / darauff ſie gebawen werden. Dann 
sualeicher weiß / ſo wir Fein Schnee nicht geſehen hetten / wie wolten wir willen ober Schwartz oder 
Erin wer? Darumb fo muͤſſen die Augen Ichrnen/.ond von den Augen muß die Scientia wachſen / al⸗ 
ſo / daß fie für vnnd für fen die Lehrmeiſterin / ohne fie wird nichts vollendr. Alfo fein die Natürliche 
Beiffagung/ der Narur felbft Weiffagung: Der Menfch zeiats nur an / wie ein Bawer der ſeins Gar⸗ 
tens Herbſt weiße, Ernd weißt / das fichr er bey der Erfahrnheit / ſo von Alten an ihn gelanger hat / und 
ſelbſt erfahren hat. Alſo in folcher Erfahrnheit wirdt auch ver Himmel außgeleyt/ und was fein Weiſ⸗ 
fagen iſt / verkuͤndt. | su RR 

Dermallen follenihr auch willen / daß in der Artzney deraleichenaudy Weiſſagung feind / die mie 
der Erfahrnheit da feind/ dann ohn fie mag feiner nichts mweiffagen. Als man fpricht/ der Menfch 

wird Waſſerſuͤchtig Nun muß man am erften willen, was die Waflerfucht fey / darnach wiefie _ , 
komm: Dann ein jegliche Kranckheit ift ein Frucht des Todg / das verftand alfo.  Zugleicher weiß > 
wie (ein) Baum ſtehet im Winter duͤrr / vnnd entlauber: Soaber der Frühling fempt / fofcheufter 7 
fein Proßlen / darnach fein Bletter / darnach fein Bluͤſt / darnach dringt er die Frucht herfür.. Alfo 
wie dem Baumiſt / alſo iſt aucheinerieglichen Kranckheit: Amerften ſteht die Kranckheit duͤrr / wie 
ein Baum im Winter / vnnd wird kein Kranckheit gefunden im Menſchen: Nun aber / ſo der Todt 
herfuͤr brechen will / ſo gibt er anfenglich Zeichen: Das iſt / als er ſcheußt die Proßlen herfuͤr / darnach 
ander Zeichen / das iſt das Laub / darnach ander Zeichen / die Bluͤſt / vnd alſo fuͤr vnd fuͤr / biß zum endt 
vnnd zu der rechten Frucht kompt / die nach den Zeichen folget. Alſo weißt ein Artzt ſein Kranckhei⸗ 
ten allein ander nach / als durch die Zeichen, fo er auß Erfahrnheit hatt / vnd erfahren an jhn kompt. 
Auß denen Zeichen mag er wol ſagen / der Menſch wird inn die Gelbſucht fallen / inn den Schlag / in 
die Contractur: Dann vrſach / derſelbig Sommer / in dem der Todrift/ der falle herfuͤr / vnnd zeigt fein 
Gebluͤwan / was er thun will. Alſo auch weiter ſo mag er ſagen / der Menſch wird geſundt werden: 
dann vrſach / er ſicht die Zeichen der Geſundheit / das iſt den Sommer der Geſundheit herfuͤr brechen / 
mit ſeinen Zweigen / Eſten / Blettern / vnnd auch mit ſeinen Fruͤchten / wie dann die Kranckheiten inn 
jhren Früchten. | | 

Die ding find all Natuͤrlich vnnd auß der Natur zunemmen / vnnd in feim weg ander Kuͤnſt der 
Weiſſagung zu gebrauchen/dann wie die Narur gibt. Als fo man wolt in die Sortilegia fallen/in die Au- 
guria, &c. mit folchen dingen/dasift falfch. Dann was die Natur an dem ort den Ars vnterricht / das 
fol der Arge willen, Es ſtuͤnd dem Arge vbelan / daß er der Natuͤrlichen Weilfagung nicht vnterricht 

oder 



"202 Lıser PHıLosoruız 
der geſchickt were fondern er muͤßt die ding durch Auguria,Sortilegia, &c, erfahren: Vnnd aber alg A 
dann auß yhm divinieren / das iſt fehl. Ein jeglich Weiſſagen fol gehn außderfelbigen Profeflion/ und 
Facultet / alſo daß ſein eygen Scientia, ſo auß jhr geboren iſt / ſein eygen Weiſſagerin ſey. Nachfolgend/ 
fo willen daß indendingen gewiß auff den weg/ wie angezeigt / zureden iſt: Sonft/ mit frembden Kün- 
ſten eynfallen / das macht Luͤgner / vnd jrrige Leuth. Zu dem daß dem Auctori ein Laſter v dein ſchand 
iſt / daß er ſein eygen Profeſſion nicht gar kan / muß alſo weiter vmblauffen. Dann ſecht das — an / 
im Harn ſehen / ſoll der Artzt wiſſen des Krancken anligen. Nun ſo er auß dem Harn nichts fan finden / 
das iſt / er weißts nit / verſtehts nicht / ſondern er geht in die dortilegia, in Criſtallen / in Brillen / in No⸗ 
boch, vnd dergleichen / als die Warſager pflegen: Jetzt ſichſtu / daß er muß ein Luͤgner werden / er 
fallt von den Natuͤrlichen / zu dem Vnnatuͤrlichen / von der Warheit zun Geiſtern / die fuͤr vnd fuͤr nur 
Siegen durch Warfagen: Bird fo fie jhm ſagen / ſo darff ers warhafftig nicht fürgeben: So er der Natut 
anzeigen ohn verholen reden darff. DER — N ER 

Nun fofeind auch ander billich Künft der Weillagung / die auch in der erfahrnheit Grund finde, 
Aber che undich ſie außleg / ſo verſtanden die erfahrnheit alſo. Es möcht ſeyn / daß einer her ein Roth 
Haar / dar auff möcht ich ſagen / huͤttend euch vor dem / dann die Rothen Haar haben mich offt betro⸗ 
gen. Nun iſt das fein erfahrnheit / die auß der Natur gang / dann die Schwartzen thunds gleich fo wol / 
vnd dergleichen. Darauff folgt nun die Kunſt Chiromantia, daß ſie in jhr ein Weiſſagung hat / def 
ſelbigen Menſchen geſchickligkeit / vnd Natur / vnd weſen. Dann ſo man ein ding macht / ſo muß mans 
auch machen mit feiner Zier/ und was jhm zugehoͤrt. Als ſo die Natur ein Apffelbaum macht / ſo mache 
fie ihm die Rinden / den Stammen / das Marck / die Eſten / ze. vnnd gibt jhm ein Form / vnnd was der 
Form zugehoͤrt / alſo auch mit andern Baͤumen. Nun auff das folgt / ſo die Natur das vermag / ſo 
macht fie auch ein Menſchen mir ſolcher formierung. Nun wird der Menſch außgetheilt wie die 
Baͤum / die Kreuter / 2c voneinander zukennen finde Alſo har auch der Menſch die vnter ſcheid an jhm. 
Vnd wie man ein Baum erkennt vor den andern / durch ſein Zeichen: Alſo den Menſchen auch durch 
ſein anhangende Zeichen / ſo er an jhm treyt. Darauß folgt nun / ſo mag man ſprechen / das iſt ein ſaw⸗ 
ver Apffelbaum / Item / das iſt ein ſuͤſſer Apffelbaum / Item das iſt ein ſolcher / der ein ſolcher. Alſo bey 
ſolcher vnterſcheidt mag man auch ſprechen / der Menſch iſt Sawr / Suͤß / Bitter/rc. das iſt / Neidiſch / 
Vntrew / Gut / Boͤß / Mildt / Zuͤchtig / c. Nun aber / der der Kunſt Chyromancey gebrauchen willder 
muß auch auß erfahrnheit haben / inn ſolcher erkanntnuß / von der Natur euſſerlich genommen: Nicht 
darumb / daß einer hett ein Linien in der Hand mit einer Hacken / vnd derſelbig wer erhenckt worden o⸗ 
der erſtochen / daß darumb dieſer auch ſolt erſtochen werden / der ſie auch hat: Das iſt nichts in der Na⸗ 
tur Geſetz ſondern auß dem Geſtirn / das hieher nicht dienet. Aber alſo den Grund der Chyromancey 
fuͤrzunemmen / als ich ſprech / der har ein ſolche Hand mit ſolchen Linien durchzogen: Die Linien vnd 
der Feygenbaum ſtehnd in einer Anatomey / darumb ſo ſag ſein Natur auß dem Feygenbaum / daß das 
iſt ein weich Menſch / unbeftendigrtufftigree. Dann das muß ſeyn / daß die Hand in ihr Anatomey ver⸗ 
gleicht werde den Beumen / oder Kreuter: Vnd wo das nicht iſt / fo wird Fein Kunſt da erfunden / die 
warhafftig außgang. Dermaſſen fo man findt ein Hand in ihr Linien und Zuͤgen / gleich der Dannen / 
ſo ſagt man / das iſt ein grob hart Menſch / rauh / doͤlpett / vnnd vngeſchlacht / grober Sitten vnnd Ver⸗ 
nunffe/2c. Dergleichen fo ein Handt iſt in der Anatomey der Pferſich / fo ſpricht man der Mann wird 
früh und bald zornig / ſchluͤfft vor dem Brodt im Ofen / vnd aber es geht jm bald hin: Item / er iſt nicht 
rein / all ſein Weiß vnd wörter haben ein Scrupel / das iſt / ſie haben ein Gifft in jhnen / das man nicht ver⸗ 
dawen mag / noch beiſſen / wie den Kern in dem Pferſich / den auch niemandts zerbeiſſen mag: Vnd alſo 
dergleichen mir andern allen. 

Nicht alleinvonder Chiromancey/ fondern auch von der Phyſionomey / außderfelbigen wird auch @ 
weißgeſagt / vnd auch Natürlich. Jedochaber / wie daſſelbig iſt fo willeng su onrerfcheiden von den an⸗ 
dern Kuͤnſten / alſo. Ich ſetz / ich hett ein Ertzſtuͤck inn der Handt / das iſt ein Stuffen von einem Erg: 
Nun ſo iſt daſſelbig mannigfaltig mit viel Zeichen zuerkennen / Nemlich / es finde Zeichen an jhm⸗ 
die alſo auff das dienen / ander auff das / ander auff das: Vnd nicht / daß allein ein Zeichen da ſey / dar⸗ 
bey man das Erg erkennen moͤg: Das eine Zeichen iſt gut / vnd thut viel: Das ander iſt boͤß vnnd thut 
aber viel: Darnach eins das iſt dahin gericht / das ander das iſt dahin gericht: Vnd alſo wie mans an⸗ 
ſicht / fo hat es viel beſcheidt auffihm. Alſo iſt die Phyſionomey auch / da ſeind die Augen/ die Naſen / 
der Mundt / die Backen / die Stirn / vnnd dergleichen / was dann zu der Phyſionomey gehoͤrt. Nun 
man ſicht das Angeſicht an: Eins iſt Gut / das ander iſt boͤß / eins iſt Mittel / eins hangt zu dem / das 
ander zu dem / vnd alſo ſind der dingen viel. Nun was iſt das anderſt / als allein daß man den Men⸗ 
ſchen vrtheylen ſoll nach einem jeglichen / als er iſt / Gut und boͤß: dann er mag wol Gut ſeyn / auch 
wol Boͤß / vnd Beſtendig / auch wol Vnbeſtendig. Wie das Ertz / es mag wol Silber geben / wie⸗ 
wol es boͤß Anzeigung har: Es mag wol nichts geben / wiewol es gut Anzeigung hat. Alſo iſt das Ange 
ſicht ein vermiſchte Weiſſagung / aller der Eygenſchafft / ſo im Menſchen iſt / ſey wie ſie woll: Als am 
Ertz / da findt man den Huͤttrauch / die Schlacken / die Arthaller/ fo mans inn das Fewr bringt/ vnnd 
das Silber/ Goldt / ec. was da iſt. Nun dermaſſen auch fo man ein Menſchen weiſſagen will auß der 
Phyſionomey / ſo muß mans alles zuſammen nemmen / was da iſt / vnd in den Noͤthen da wird er pro⸗ 
biert und gefunden / was er iſt: Dann in Noͤten erzeigen ſich die ding / vnnd erfcheinendal: Als man 
ſpricht / der iſt ein auffrecht Mann / vnd ein beſtendig Mann / vnd ein trew Mann / er theylt mit 9 er 

at: 
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A hat Nun darbey zeigt die Phyſionomey an / daß er auch lieg / leicht vnd vnbeſtendig / vntrew / c ſey⸗ 

aberer hats verborgen. So es nun in das Fewr kompt / daß dem Perlin herauß fol: Das iſt / die 
Silberprob ſoll auff die Wag gelegt werden / das iſt / du kompſt zu jhm / vnd bitteſt jihn vmb ein Summ 
Geldts zur leihen / etc. auff fein Trew / ſo du bey jhm merckeſt / das iſt ſein Fewr: So dringt herfuͤr was 
mehr in jhm iſt / als allein Trew. Item du meinſt / er ſey beſtendig / nimb jhn zu dir in einer Not / ſchaw 
wie das Fewt beſtehn werd: Gleich wie ein Huͤttrauch dag im Fewr hinweg fleucht vom Ertz /alfo 
fleucht auch die Trew hinweg: Darauff fo wiſſen / daß jhr in den dingen allen / den Verſtandt ſollen 
haben / daß die ding / fo die Natur anzeigt in der Phyſionomey / dem Ertz ſollen gleich inn die Anatomey 
gefert werden: Eins hat viel bey jhm / das ander wenig: Alſo da auch im Angeſicht / einer har viel trewer 
Zeichen / vnd wenig vntrewer Zeichen / der ander deß viel/der ander ein anders viel. Jedoch wiedie Na- 
zur einen zeichnet in dem fo fie ihn macht / auff diefelbigen Zeichen foll man acht haben: Dann fo fie 
die Biren Anatomey machr/fo wird ein Birnbaum darauß: So fleein Neſplenbaum inn der Anat o⸗ 
mey hat / fo wird ein Neſpelnbaum: Item / ſo ſie das Silber in der Anatomey hat / fo wird Silber / alſo 
Gold. Alſo ſchmidt fie auch den Menſchen / jetzt ein Guůldenen / jetzt ein Eyſenen / jetzt ein Feygenmann / 
jetzt ein Erbfelenmann: N — 

Weiter auch fo wiſſen / daß ſolcher Zeichen auß der Natur mehr werden vnd geboren ſeind / die allein 
da ſtehnd zur Weiſſagung deſſelbigen Menſchen. Dann wer ſicht ein Dieb / ders nicht ſagen kan auß 
der Kunft? Er ſicht eim Dieb gleich / vnd die Zeichen hat jhm die Natur geben. Alſo auch mit den Mor⸗ 
den: Nicht daß darumb die Natur zwing / ſondern ſie macht viel Geſchlecht / vnd viel eygenſchafft / vnd 
viel Weſen in den Menſchen. Darauff folgt nun / daß die all nichts ſollen hereſchen ſondern Gott al⸗ 
lein / wir find Menſchen / nit Thiere. So wir aber wollẽ Thieriſch leben / ſo will die Natur / daß wir auch 

als Thiere erkennt werden / wie Woͤlff vnd Füchs ſind / vnd dergleichen. Daß wir aber getaufft ſindt / 
das nimpt alle Thierifch Arth hinweg / vnd weiter Menſchen zuſeyn / vnd nicht Thiere. Jedoch aber fd 
zeichnet die Natur den Menſchen nicht / allein das an jhm / das ein Vich iſt Darbey wiſſen auch in an⸗ 
dern dingen der Natur allen / das viel Weiſſagung ſind / darbey mann ein Menſchen kan kennen in ſei⸗ 
net arth / ſo ers gebrauchen will / vnd dem nachfolgt. So iſt das auch darbey / daß die Natur blind Leuth 
macht / iahm Leuth / darinn fuͤrwar ſonder vrſachen ſind: Nemlich eine / als Chriftus ſagt / darumb find 
ſie Blind geboren / daß die Werck Gottes darinn erkennt werden: Das iſt ſo viel geredt / daß Chriſtus 
fein Goͤttlche Werck darinn vollbring. Aber die Krummen ſo geborn werden / dieſelbigen werden nicht 
zefunden von Ohriſto auffgericht : darumb fo wiſſen / daß die Philoſophey vermag / daß ein jeglicher 
— vonder Natur hinckend gemacht iſt worden / darumb / daß er gar zu boͤß worden wer / vnd 
die Natur vor groſſem Vorwiſſen den verderbet hat / damit er nicht komm zu feinem Fuͤrnemmen. Alſo 
werden auch viel Stummen vnd dergleichen geboren: Dann nichts macht die Natur ohn vrſach. Vnd 
das ſollen ihr wiſſen / ſo der Menſch fan ohn vrſach nichts thun / vnd iſt ein Werck der Natur: So kans 
auch die Naͤtur noch viel baß dann er / dann ſie iſt je mehr verſtendig dann er. Alſo weiter folgt auß dem / 
daß die Zeichen der Chiromancey / der Phyſionomey / und was alſo am Menſchen gefunden wird / zu⸗ 
gleicher weiß der Natur fuͤrnemmen find: Ein ſolchen Menſchen willich jetzt machen / der Arch und der 
Arth muß er fein des wandels vnd des wandelsrıc. Nun fo das der Natur Fuͤrnemmen ift/ fo hencket 
fie ihm diefelbig Species an / die er haben ſoll / vnd nimpr darzu / das sum felbigen ſchmiden gehert/als zum 
Silbergeſchirr/ Silter / sum Roßeyfen/ Eyſen / ꝛc. Item / das Roßenfen muß fein Form haben das 
Silbergeſchirr muß fein Form haben / alſo muß auch der Menjch fein Form haben / und die ding darzu / 

Z darein ergemacht foll werden. Dann die Natur macht gar vielfelgamer Kinder auff Erden / laßt fich 
wunderbarlich finden vnd ſehen / inihrer Schmidten. Darauff dann folgt der Spruch Chrifti, der mie 
mir will ſeyn / der verleugne ſein felbft/ das iſt / er verleugne der dingen/fo(er) außder Natur har: Hat 
fie jhn geſchmidt dahin / dahin / ec laß fahren / vnd nem fein Creutz auff fein Ruͤcken / das iſt das Joch 
das jhm die Natur auffgelegt har. Als dur ſolt vntrew ſeyn / ſo nimb die Vntrew auff dein Rücken / vnd 
nicht in die Haͤndt oder in Mundt / vnd folg mir nach / das iſt / brauch dein Maul / dein Haͤndt / dein Fuͤß 
zu deinem Nechſten / wie Chriftus gethan hat / derſelbig iſt von vnſert wegen geſtorben: Dermaſſen ſol⸗ 
len wir jhm auch nachfolgen / vnd den Nechſten dermaſſen lieben / vnd den Natuͤrlichen Verſtand hin⸗ 
weg thun / derallein dir ſelbſt zu deinen zwingt. 

Defideratur hic guog, integra & feredimidia pagina, vt ſuprà fol.194. 

Es iſt nicht minder ſolche Figuren hat Sichteriberger erliche gefiinden bey den Alten / vnnd darvon 
nicht Provhetisiert/ fondern Diviniert: das iſt / er hats zu auflegen vnterſtanden / aber des Proceß der 
dingen zu finſter gefeyn: dann nicht ein wunder / fie ſeind felsam durch einander / viel ding haben fie 
auch verfaßt. Dann nicht allein auff Ein ding gehnd die Weiſſagung / fondern auch auff ander Ne⸗ 
benpuncten. Jedoch aber wie jhm allen ſey / ſo iſ der Beſchluß vnd Summ alſo / daß da ein Vnflot 
iſt und ein Laſter / das muß hinweg / vnnd muß als rein werden als ein IJungfraw: Das iſt / wie die 
Jungfraw gemahlt ſteht / vnd auß jhr wechſt ein Baum: Alſo zugleicher weiß wie ein Jungfraw rein 

ſſt / alſo muß es dahin kommen / das derfelbig Vnflot ſo muß außgefegt werden / biß er als rein wird als 
ein vnbefleckti Jungfraw. Nun iſt gut zuermeſſen / wo der Vnflot ligt / dem der die Gnad hat / 
den Vnflot zuerkennen: Der jhn nun erkennt / derſelbig mag wol verſtehn / was gehn Boden fallen 
wirdt. Nun aber weiter / ſeind ander Figuren darbey auch / den Tuͤrcken und dergleichen betreffen / 

er die 
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die fich ſelbſt bewieſen haben: ſtehnd darumb da/ daß man bey den Geſchichten glaub, auch dagander/ A 
das die Monarchey antrifft/ als eins bey denandern. Nun feinde ander Figuren gefunden in, eim 
Cartheuſer Cloſter / die begreiffen in der Summ daß ein Gift auff Erden iſt / vnnd ein Laſter / erger 
dann Schlangen, Kroͤtten / Wuͤrm / vnd alles vbel / ſo dann auff Erden kreuchet. Alfo wie die m 
anzeigen alſo iſt ein Vnflot im Menſchen / derfelbig wird vertilgt werden: Das iſt / der Koth wird auß⸗ 
geworffen werden / vnd die Perſon nicht / vnnd aber ſo bloß wird er / wie die letzt Figur anzeigt / als ein 
nacketer Mann : Das ſtimpt nun mit den Figuren fo Lichtenberger auch fuͤrhalt / das alſo der nackete 
Mann / vnd der Baum auß der Jungfraw gruͤn werd ſeyn / vnd der Vnflot / Kroͤtten / Schlangen wer⸗ 
den getoͤdt werden / vnd außgereutt auß jhren Hülinen: Nun feind bey denſelbigen Figuren noch viel 
ding / die ander ding bedeuten / das ift/fie werden ſelbs einander auch beiſſen vnd hecken / vnd niemandts 
wird woͤllen der Vnflot fein: Darumb fo werden fie ſelbs einander auch vertreiben / ſo lang bi alle Par⸗ 
tey nacket werden / vnd dermaſſen rein / als wuͤchſens auß einer Junfraw / ohn allen Mackei Darum⸗ 
ſo ſeind die Figuren wol anzuſehen: Dann nicht viel Staͤnd ſind auff Erden / die nicht hierinn begriffen 
werden / vnd fuͤrgehalten / darumb ſo beſehen da mancherley Gewuͤrm / Vnflot. Nicht allein in den din⸗ 

gen / ſonder auch in andern Figuren / die mir hie zuzehlen nicht nothfeinde : Deren aber alle Sand voll 
ſeind / nicht allein auff Duͤchern / Wenden / vnd dergleichen / ſondern auch im Himmel / vnd auff Erden / 
taͤglich mehr Zeichen der zeit her zu fallen. Darumb jhr wiſſen ſollen / daß die ding ſeltzam / vnnd mehr 
dann ſeltzain zu verſtehn find: Vnd ein jeglicher findt darinn / das er andern anſehen kan / vnd die andern 
finden darinn fo viel auch daß man jhn auch darinn ſicht. In der Summa / es iſt ein gemeine Reute⸗ 
rung / ſo lang biß vmbgeht. 

Vnd alſo wie den dingen allen ſey in der gemeine / ſo iſt der dingen allen Außlegung das BuchApoca- _ 
lypſis des Apoſtels Iohannis, demſelbigen ſeindt die Parabolæ der Welt offenbar fuͤrgeleyt / vnd al Weiſ⸗ 
ſagungen dienen in dieſelbigen Geſchichten vnd Figuren. Dieſelbigen Geſchrifft Apocalypſis, iſt ein 
Außlegung dieſer Figuren aller: Vnd daſſelbige Werck Apocalypſis hat ſein außlegung in den Prophe⸗ 
ten: Alſo was die Propheten weiſſagen / das wird deutlich fürgehalten: und der Propheten Außlegung / 
die ding durch fie zuverſtehn / wird durch das Evangeli außgelegt / vnd Paulum, vnd ander Apoſtel Vnd 
diefelbigen alle zuverſtehn / wird außgeleyt auß der Gnade Gottes / dem / dem ers gibt / wie er zu ſeinen 
Juͤngern ſagt: Euch iſt geben zuverſte hen die Heimligkeiten der dingen / 20. und alſo auff das legt ers jh⸗ 
nen auß. Dermaſſen muͤſſen wir durch Chriftum auch verſtendig werden in den dingen / wie die Apoſtel: 
ſonſt wo das nicht geſchicht / ſo erfahren wirs mit vnſerm ſchaden / nach dem vnd es geſchehen iſt / vnd ver⸗ 
ſaumpt: dañ nach geſchehenen dingen hilfft fein Fuͤrſichtigkeit mehr / es legt ſich ſelbſt als dann fuͤr Da⸗ 
mit will ich alſo das apocalypſin außgelegt haben / wie obſteht / vñ das bezeuget die Geſchrifft in alle weg/ 
vnd alle weg der Weiſſagung / daß lohannes am ſelbigen ort har die Heimligkeit al gehabt / wie eg ergehn 
wird von Ohriſto biß zum legten Tag. Darumb ſo muͤſſen alle Weiſſagung wider das Apocalypfın nit 
ſeyn / ſondern alle in daſſelbige gezogen werden / vnd das Apocalypfıs in die Weiſſagung der Propheten / 
vnd die Propheten und Apoſtel vnd all dergleichen Weiſſagung / in die Evangeligenommen/ond erkle⸗ 
rer: So das beſchehen iſt / als dann der Erleuchtung von Gott erwarten. Damit ich will jetzt das Buch 
meines Fuͤrnemmens / von dem Grundt der Weiſſagung / beſchloſſen haben. 

FINIS. 
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THEOPHRASTUS. 

Prologus. a Fr 

» Vſchreiben von dem Gluͤck vnd Vngluͤck / iſt gleichein Grund / als 
der da ſchreiben will vom Wind / odersufft : Dann es feind beide vnſichtbare 
ding, die da auch nicht su greifen feind. Nun aber das man ficht und empfinde/ 

ER) tiewolohn die Augen ift auch billich fürzunemmen / injhrem Grundt zuentde⸗ 
N cken Nun wiſſen / was Gluͤck fey oder a ai man hierinn Gott nicht ber 

greiffen mag / es gang an welches woll Dann derauff dem rechten weg gehe/ 
A, dem geht fein Handel baß ab ſtatt als dem auff dem vnrechten weg / vnd iſt doch 

ei nicht Gluͤcks ſchuldt. Dann Gluͤck iſt nicht / esift auch fein Vngluͤck / Es (iſt) 
ein Anſchicken / vnd ein ding / dem der Mann ſelbſt nachſtellt. Der in Doͤrnen gehn williwie kan er ohn 
zerriſſen herauß fommen? Der auff der ebini wandelt / den macht fein Berg muͤd: der fuͤr ſich ſicht / da er 
geht / mit ſorgen / der fallt nicht. Wie fan dann einer ſagen / fo er fallt / ich hab boͤß Gluͤck / das ſo J I 

ſe 



e 
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A ſelbſt zufuͤgt. Alſo iſt vnſer ſach auff Erden / es ſey wie ihm woͤll / ſo mögen wir nicht fallen / nit ſtrauchlen/ 

nicht Arm / nicht Reich werden / ſo wir dem nachgehnd / dem nach wir gehn ſollen. Darumb ſo iſt das 
nichts / daß wir klagen: von wegen vnſer Vngeſchicklichkeit beſchichts / oder von wegen vnſer Geſchick⸗ 
lichteit. Es lett an vnſerm Anrichten vnd Fuͤgen / darnach wirs machen / darnach haben wirs Man 
ſagt / der Menſch fan vnd mag nicht Reich werden / was cr anfacht / geht alle mahl hinderſich Mun wiſ⸗ 
ſen / ſo der weiſe Mann denſelbigen weg betracht / den er geht / vnd fein Geſchicklichteit / ſein Anſchifften / 
fo muß er ſagen / vnd ſo er auch viel herrerfoverdürb er: · Dann vrſach ‚feine Weis fol nichts. So nun 
einer jhm ſelbs ein ding verderber/mie fan er fich felbftein Vngluͤck Heilen? Ber fich ſelbſt ſchicken fany 
daß er Reich wird / wie kan derfelbige ſagen / ich hab Gluͤck: Sondern er ſelbſt und ein jeglicher muß fa- 
gen / er hat fich darnach geſchickt / vnd dermaſſen die ding angericht/ond zubereyt. Dann der wol Arbeyt/ 
dem wird wol gelohner/ der HA ſelbſt / der fellt nicht. Der aber drumlet / ſchwancket / der fan fich 
ſelbs nicht fo viel heben daß er ohn ein Mißtritt ein Stegen auffſteigen möcht. Ein Krancker der im 
Bett leit / vnd iſt ſiech / derſelbige will ex gehn / vnd falle: Er kan nicht ſagen / ich hab groß Vngluͤck / dann 
ich bin gu ſamyt meiner Kranck heit gefallen auch. Dann wie fan ein krancker gehn ohn ſorgen / der nicht 
fiehenfan? Auch wie fan ein fauler Baum fich beklagen’ ich hab Fein Gluͤck / daß ich gut Frucht tra⸗ 
gen: Dann mie fan er gut Fruͤcht tragen / fo er doch faulift? Soiftes nicht in ihm. So ein ding ineim 

nicht iſt / wie fan er das für ein Vngluͤck haben / das nicht inihmift. Alfo herr einjeglicher Duft und 
wer feimrecht. Alſo das Gluͤck vnd Vngluͤck nichts ſey / ſondern ein Vnmenſchliches / verachtlichs / 
vnbeſinnts fürnemmen : iſt hillich dieſelbigen Vrſach in dieſem fürnemmen zuerzehlen / das nur in alien 
dingen die Geſchicklichteit iſt / vnd das Wiſſen / vnd das Koͤnnen / nach dem die Sorg derſelbigen din⸗ 

p gen. Vnd alſo auff das / ſo ſoll man wandern’ ſicher vnd gewarſam / wie dann eiin Menſchen zuſteht. 
Dann es nicht gebuͤrend einem Menſchen / daß er ſich beklag / er hab nicht Glück: Er ſchendt ſein Gore 

dardurch. Esiftauch nicht billich daß er klag / er hab viel Gluͤcks / er ſchend aber fein Gott / gleich als 
ſey Gluͤck ein Gott. Ein jeglicher darnach er wan delt / darnach er handelt / darnach muß er warten / vnd 
entpfecht denſelbigen Lohm 
ne — —— —— — — — — — — — — — — — — — — — — 
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NER TRAG EA EUS,L 

> Asfollenwirallewiflen/daß uns Gott gemacht hat alle gleichauß einer Mate- 
SDR ra: Darumb ſo ſeind wir alle fein’ vnd all mir einerley gleichem Leben verſorgt / vnd begabt. 
& Darumb ir aber alte gleich ſeind / darbey auch dag wir all gleich auff die Erden gefest feind. 

vnnd die Erden ander vns aͤll gleich außgetheiit / daß einer als der ander Herr daruͤber ſey / 
vnd darbey alle gleich in die Erloͤſang genommen. So wir nun alſo ale gleich ſeind von Gott: Wer 
kan dann ſagen / daß er minder ſey dann der ander / weniger oder verachter: Dieweil wir ons ſelber nicht 
machen / noch keiner auß einer andern Materien gemacht iſt / ſondern einer wie der ander / darumb ſo 
kan ſich keiner klagen. Nun iſt es nicht minder / wiewol wir all gleich ſind / aber vngleich erſcheinen wir: 
DieSonn ſcheint ung all gleich an/ mit einem Gluͤck: Der Sommer der kompt vns allen gleich mit ei⸗ 
nem Gluͤck / vnd der Winter auch / vnd die Wind: Aber mir fchen die Sonn vngleich anydie vns aleich 

e anſicht. Gott hat vns erloͤßt / einen wie den andern / aber nicht einer wie der ander ſicht jhn an / Er liebt 
vns all / vnd hat kein anſehen ander Perſon: Wir aber haben vngleich Kebe gegen ihm: Das fo ung 
Gott gibt gleich / vnd ſetzt ons gleich hinein fo wirs nicht gleich woͤllen haben / wie kan man dem thunz, 
Ein Vatter der zehen Kinder hat / den erben fie alle gleich / vnd der Vatter vermeint eins wie das and ⸗ 
Nun gibt ſich / daß ſie das nicht meinen / wie der Vatter / ſondern fie meinens einander vngleich / das iſt / 
ſie verlierens / verthuns / einer mehr dann der ander: Der das ſein nicht behalt / der kan das Gluͤck nicht 
ſchelten / ſondern ſich ſelbſt / kan auch nicht ſagen / daß jhn daß Vngluͤck vberfallen hab / ſondern er iſt jihm 
ſelbſt ein Buͤrde. Was Gott nicht vngleich gemacht hat / daſſelbig / ſo es der Menſch vngleich macht / 
was redt ers dann? Oder wie koͤnnen wir ſagen / fo alle ding auß Gott kommen / es ſey was woll / das et⸗ 
was da ſey / Gluͤck oder Vngluͤck / daß Gore beſchaffen hab: Als fo wir ſchen / daß er den Tag allen Men⸗ 
ſchen gleich beſchaffen hat / vnd die Nacht / wer kann dann ſagen / ich hab nie Gluͤck / oder ich habe Since? 
Es wer dann ſach / daß erdich deß Tages beraubt mit gefehenden Augen’ dab du ihn von Gott beraubt 

entpfindeſt / vnd die Nacht / ſo fie dir nicht zu Nutz erſchuͤſſe / wie eim andern / das iſt / daß du ſie nicht het⸗ 
teft: ſomoͤchteſt als dann wol von Vngluͤck ſagen / ſo es alſo dermaſſen auß Sort fluͤſſe / vnd Gott der din⸗ 
gen ein vrſach were. Ich ſetz alſo cin Blinder der wird geboren / vnd ſicht fein Schein / noch Tagı vnd 
weißt der dingen keins nicht. Run moͤcht er ſagen / vnd prumlen wider Gott / warumb er jhn deß Tages 
beraubfherr? So wiſſen / Ein jeglicher der in feinem Creutz wandelt / dem iſt fein Gluͤck noch Vn⸗ 
gluͤck / ſondern er ſoll alſo wandlen. Nimpt einer ein Geſchefft von einem Herrn an / in Dienſtweiß / fo 

muß er je thun / was jhn der Herr heißt. Nun ſo er das thut / ſo hat er ſein Belohnung darun w: Jetzt 

folgt auff DRAN er darumb die Belohnung nimpt / wie fan er dann ſagen / ich bin sn Vnglaͤck geboren ? 
— Vol. II. * 
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ft das nicht gluͤck daß er ein Amyt vnd Dienft hat / damit er fich mag ernehren / vnd belohnung. Der A 
Blind bleibt nicht vnbelohnt / der Stumm bleibt nicht onbelohnt :Darumb fo mögen fie ſich nit Elagen: 
Dannn vrſach / ſie tragen das daß ihr Dienst inhalt / und durch Dienſt müjfen wir belohnung empfa⸗ 
ben. Alfo mögen ihr ermeſſen / daß ſich niemands Flagen kan varumb das eines andern huͤpſchinit dein 
iſt / vnd dein ungefchaffeni einesandernfür dich: dann die ding truͤcken dich nicht/fügendir auch weder 
glück noch vngluͤck zu. Die armen Leut fchreyen ober jhr Armur / vnd das vnbillich: dann das Mord- 
ſchreyen / vnd das vnleidlich tragenvift ihnen die ewig Pein Iſt das nicht groß / daß Chriſtus ſpricht / 
ſelig ſeind die Armen: Sagt weiter / verflucht ſeind die Reichen/2c. Nun wer kan da gluͤck oder vngluͤck 
entpfinden in beyden? Das iſt / der Arm klagt ſein Vngluͤck / vnd iſt nicht Vngluͤck / die Seligkeitiſt ſein 
Lohn: Was klagt er dann? Wie moͤcht er hoͤher belohnung nemmen? Vnd fo man von Gluͤck ſagen 
ſolt / ſo muͤßt er ſprechen / er hab mehr Gluͤck dann alle reiche Menſchen / wie arm er iſt. Der Reiche ſagt / 
Er hab gluͤck / vnd dancket dem gluͤck: Vnd ſo von Gluͤck zuſagen wer / fo ſprech er billich Es wer ſein 
Vngluͤck / durch den Fluch den Ohriſtus thut / wehe euch Reichen / ꝛc Darumb fo iſt der Menſch eygen⸗ 
ſinnig vnd eygenſtettig in feinen dingen / klagt vnd lobt / weiß nicht warumb / weiß nicht womit er vmb⸗ 
geht. Wie es eim geht / darumb nimpt er belohnung ein / dann Gott hat vns beſchaffen / vnd alle gleich / 
vnd alle gleich auff die Erden geſetzt. Nun iſt niemands der vns verſorgen moͤge / dann er allein: Er iſt 
allein vnſer beſchirmer. So nun wir vndereinander daß Gut nicht gleich theilen / oder haben / daß er 
ung doch gleich geben hat / ſo iſt nicht minder / Er iſt ſchuldig daran / dann er moͤchts mit eim were wol 
gleich machen / Er thuts aber nicht. Damit aber / dieweil ers nit thut / vnd vns geſchicht ein vnbilliches / 
vnd er kompt jhm nit fuͤr / ſo ſtellet ers auff wider belohnung und wider vergelten in jener Welt / da will er 
das vns erſtatten. So nun die erſtattung fein wird / vnd die hie Weinen / werden getroͤſt im Himmel / 
vnd die hie Lachen / werden greinen am ſelbigen ort: Darauß nimm / daß dir das kein Vngluͤck iſt / daß B 
du haͤlteſt für ein Vngluͤck: Vnd iſt auch fein Glůck dem ders har danner wird Öreinen: Jekzt ſich / 
daß nun dahin gerechnet wird / daß alle ding belohnung werden nemmen. Darumb ſo klag ſich nie⸗ 
mands / vber ſein vngluͤck / dieweil der das Vngluͤck hat / der Reich iſt. Dann hie auff Erden iſt nichts/ 
darumb ſo mögen wir von gluͤck noch vngluͤck nicht ſagen. Wie viel wirds in der Geſchrifft gemelt / was 
die find zu forderſt am Tiſch / ond die ſo zum legten find am Tiſch / vnd vor der Thuͤren ſind darauß? Iſt 
es nicht nach der Welt ein Gluͤck / der foͤrderſt ſizt danner gibt doch nicht mehr auß am Mahl als der 
vnderſt? Vnnd aber er jſſet daß beſt hat die wahl / den beſten Trauck / Sitz vnd Ehr / du das boͤſeſt. 
Nun moͤchteſt auch ſagen / du hetteſt vmb dein Geldt ein groß vngluͤck / Ein ander eſſe die Leberly / vnd 
das beſt / du das boͤſeſt· Ein ander ſeß auff dem Kuͤſſen / vnd du auff dem Banck. So wiß aber / was die 
Geſchrifft weiter ſagt: Weh denen / ſo zu foͤrderſt ſitzen / vnd den gruß am Marckt haben / gegen denen 
man die Huͤtlin abzeucht /rc. Nun aber ſich das an / vnd gang in dich ſelbſt / betracht ob du gern wolteſt 
fein Stand fuͤr dein Armut nemmen / vnd das er warten / daß Ihm beſchertiſt? Freylich nein / du wuͤrdſt 
ſagen / ich will bey der Waſſerſuppen bleiben / vnd jhm ſein Biſthumb laſſen. Kanſt du nun das ſchme⸗ 
cken auß deinem Hertzen / fo klag dich auch nicht; Lob Gott / daß du nicht under ſeim Fluch begriffen 
wirſt / vnnd daß du ſtehſt in dem / daß dich am letzten frewen wirdt. Alſo mag niemands ſagen / Gott 
hat einem andern mehr geben dann mir / er hat mich Vngluͤckhafftig gemacht: So er dich gemacht 
hat / wie dujhm gefalleſt. Darumb trag dein Creutz / vnd folg jhm nach / es wird dir alles belohnet und 
bezahlt. 

Sat har ein ordnung vnder vns allen / dieweil vnd wir auff Erden einander vndertrucken / vnd ver · 
nichten / vnd fo gar vngleich gegen einander ons ftellen: Vnd wo einer den andern Fan vberduſchen / daß 
ers thut. Nun auff ſolches fo ſcheidt Bert von cinander/ die Guten ond die Boͤſen / vnd macht viel wo⸗G 
nung auff Erden / dem die / dem die. Nun ſeind die wohnung alſo / den Boͤſen gibt er viel / vnd jeglichen 
ein beſonders nach ſeim Luſt / daß er ohn Abgang fey: Vnnd den auten gibt er auch einem jeglichen ein 
beſonders / damit jhn nach Goͤttlichen willen auch nichts gepreſt. Nun auff ſolchs / fo iſt alles Goͤtt⸗ 
liche Ordnung / das alſo fein ſoll: Der nichts ſoll / daß jhm für ſich gang fein Furnemmen: Der gut iſt / 
daß jhmhinderſich gang. Nun ſo kan der Arm nicht ſagen / der Reich Mann hat gut gluͤck / es fallt jhm 
daß Geld herzu / daß er muß mie Beſem außkehren: Wie kan er nun gluͤck haben / ſo ihms Gott geordnet 
hat? Dem ſo viel / dem ſo viel: Gibt er dir wenig / fo gibt er dir doch / das er dir ſchuldigiſt: Was acht 
dich an / was er dem andern gebe? Er mag jhm die Schaͤtz der Bergen all auffthun / vnnd mags ihm 
geben / vnd dir nit Habermuß genug: Alſo zalt er dich / vnd alſo die andern: Was gehts aber dich anẽ Er 
mag eim jeglichen (geben) was er will / der Garten iſt ſin So nun die Zahlung fein iſt / vnd die Beloh⸗ 
nung wie cr will/fo laß fahren: er gibt den Reichen genug / darumb ſo ſag nicht / daß er glück habe / es iſt 
fein beſoldung: Was weiſtu was er noch bůſen muß? Oder was er noch thun muß? Darımb er dei 
Lohn empfecht: Vielleicht muß er auch ſolch vnbillich einnemmen / verdampt werden / vnd dem Teuffel 
datumb dienen. Dann viel einnemmen / braucht viel verdienen / behalt ers jhm zu einem Schas, ſpeißt 
vnd trenckt die Armen nicht / kleydt nicht / zc. fuͤrwar er wirds wol erarmen werden / daß du nicht mit 
jhm tauſchteſt. Nun er gibt dir nicht / oder faſt wenig / fo gibt er dir doch / daß er dir ſchuldig ift: Se 
mag der Reich nicht ſagen: Ad) Gott wie hat der ſo boͤß gluͤck / warumb beſchert ihm Gott nicht auch⸗ 
wie gndern? Warumblaͤßt er jhn ſo Ellend bleiben / vnd hat ſo viel Kinder ? Es iſt aber def Baghicks 
ſchuldt. Wie kans ein Vngluͤck ſein / dein Beinen wird zu einem Lachen genoͤtet / das iſt eins Das 
ander / ſo ſoll der Reich dich erhalten / vnd mit dir theilen: Erthuts nicht: Thet ers aber / fo hetteſt du 

gluͤck⸗/ 
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gluͤck / dann es wer wider fein Natur : Vnd was wider die Natur iſt / das iſt ghick/fo es gefchicht. Nun 
darff er nit ſagen / daß du vngluͤck hafftig ſeyeſt Dann vrſach / mehr ift dir Sort nicht ſchuldig / und gibt 
dir / daß er dir ſchuldig iſt. Dann ein mahl hat er die Erden auß der Hand geben / den Kindern der 
Menfchen er laͤßt ſie machen : Nemmen ſie dir dein Theyl / vnd berriegen dich vmb denfelbigen ‚fo 
gebeut er darauff den Andern / die es nicht gethan haben / Lieb dein Nechſten als dich ſelbſt Ser auf 
dem Gebott folgt / daß man dic) erhalten ſoll. Nun geſchichts nicht / man laßt dich ligen / fo Fanft dich 
nicht beklagen eins vngluͤcks: Dann vrſach / im Himmel iſt die Speiß die dir bereyt iſt / nüger dann 
die. Dann Lazarus vnder der Stegen deß Reichen Manns / der kam in die Schoß Abrähz, vnd klagte 
ſich nicht deß vnfalls / oder deß Vngluͤckß: Dann warumb? Es waß ſein Nutz / er kam in die Schoß 
Abrahæ. Job, der beklagte ſich feines Vngluͤcks auch nicht dann warumb? Sein Reiththumb 
war nicht auß dieſer Welt. Dann ſo mir dencken / mo vnſer Reichthumb leyt / vnnd iſt / fo ſollen wir 
das wiſſen / daß weder gluͤck noch vngluͤck iſt / ntweders nicht: Dann was uns hie abgeht / daß wirdt 
bey Gott erſtatt / was vns hie zufallt Daß wird vns in jener Welt gemindert. Alſo auch mit allen an⸗ 
dern dingen / ſollen wir daß Gluͤck vnd Vngluͤck von vns ſchlahen / vnd nicht für Gluͤck oder Vngluͤck 
halten ſondern fir daß Creütz / daß wir ſollen tragen auff Erden / vnd damit Chriſto nachfolgen / 
beyd der Armen vnd der Reichen: Wo nicht / ſo wiſſen / daß ſie beyd mit den Vermaledeyeten hin wer⸗ 

keneh er A 
Wiewol das iſt / daß man mag fprechen/ fo einer vñntrew ift/ und eim befchicht ein Trew von jhm / 

die jhm doch nicht auß dem Hertzen geht oder doch felten/ oder gar nichts: Dieſer har gut Gluͤck ger 
habt dag iſt / daß jhm der vntrew Mann das gethan hat / er thut doch fonft niemands nichts. . So 

p wiſſen von dieſem gluͤck / daß gleich iſt / alsfo einer ein Scefel find / daß auch felren geſchicht / vnd dient 
dahin’ daß man niemands nichts vergebens gibt: Soaber vergebens cin folch ding befchicht / fo hat 
esdenvrfpring. Es iſt kein Mann fo ernfthaffe nicht / er muß doch ein mahl lachen. Nun ift folche 
ein angeborne Natur / vnd ein Biehifche Art am Menſchen / der vntrew iſt: Dieweilniin aber die Na⸗ 
tur da Herr iſt / ſo iſt der Vntrew Art / daß ſie jhren genieß ſeltzam ſucht / vnd jhr Kuͤndigkeit felgam er⸗ 
zeigt. Nun aber ſofallt ein Influentz ein die ſolchs bricht / daß auff ein mahl befchicht/ daß ein Jahr 
nicht gibt: So ein ſolche einfallt / und ein mahlfroͤlich iſt / ſo begibt ſich ſolchs gleich / Als offt emer iſt 
vntrew / vnd niemands geneußt feiner: Vnd aber focr voll wird vnd truncken / fo iſt er freh / vnd thut / 
das jhn ein gantz Jahr hernach gerewt. Alſo iſt mit ſolchen Leuten auch / daß ſie etwan vom Geſturn 
voll werden / vnd ſo entfellt jynen ein Trew: Vnd ſo derſelbig Lauff fuͤrkompt / fo tft jhm die truncken 
weiß auch vergangen / ſo geſchichts aber nimmen. Darumb ſo wiſſen / daß auch nicht ein gluͤck iſt / ſon⸗ 
dern es iſt ein Natuͤrlich Geſchicht. Welcher das kan zurichten / daß ſolche Leut offt voll vnd truncken 
werden / der kan deſter baß ihr genteflen. Alſo auch / der da moͤcht den Himmel ziehen nach feinem wil⸗ 
len / daß der offt voll wuͤrd vom Geſtirn/ der moͤcht deſter baß zukommen: Wann es aber geſchech ohn 
ſolche vrſach das ohn Mittel wider die Natur were / alſo / daß er nicht truncken were / nicht bete ubet mit 
der Influentz / nicht von vrſach wegen eines groſſen Nutz oder Genieß / oder dergleichen: Als dann 
fo moͤcht mar wol ſprechen / das iſt gluͤck: Es geſchicht aber ohn Natuͤtlich vrſach nicht, Der ein 
Schasfind im Weg / iſt die vrſach / daß er da verlohren ift worden: Der Erſt der dahin kowpt / der find 
jhn. Nun muß etwan einer der erſt ſein / es ſey werswoll/ es iſt darumb daß Gluͤck nicht; Es (hat) ſich 
alſo in ſeim Fuͤrnemmen begeben / daß er da fuͤrgangen wer/ er ſey da oder nicht. Alſo auch iſt ein 
Schaz verborgen / vnd er wird gefunden durch Kunſt / ſo iſt es kein Stück: Dann die Kunſt gibts: was 
die Kunſt (gibt /) gibts nicht daß gluͤck: Haſt dann fein Kunſt darzu gebraucht / vnd findſts / fo iſtes dem 
ſchuldt / daß da leit: Legs nicht da / daß Gluͤck wuͤrd dirs daher nicht bringen. Deraleichen auch alſo in 
allen dingen mit finden / iſt es kein gluͤck / allein wie obſteht / daß du vnd ſie zuſammen find kommen / wie 
alſo ander ding auch zuſammen fommen: Das find Conjundtiones;die find dermaſſen beſchaffen / daß 
fie ohn Gluͤck beſchehen. Dann das wer ein Gluck / ſo es ſonſt niemands wind dann dir / vnd niemands 
fonft werden möcht dann dir / vnd der Schag wer dir dahin gelegt / vor langen Jahren / end fo du ke⸗ 
meſt daß du jhn gerad nemmeſt: Aber es iſt nicht alſo. Ein ding dag da leit / es ſey wie verborgen cs woll / 
es hat fein Finder der es find. Darumb fo wiſſen in den dingen / daß jhr euch ſollen dermaſſen erkennen / 
daß Mn a wie bißher erzählt, dem glich oder vngluͤck nicht zugelegt werden fondern der Ordnung / 
wie obficher: j j 

Afo fagt man auch / von den Handwercksleuten / fo einer mehr dann der ander gewinnt /er habe 
gut Gluͤck / vnd diefer hab Vngluͤck. Nun mas iſt das für ein Gluͤck oder Vngluͤck warn ers daß fan 
dann du? So iſt jetzt je ein vrſach da / daß er durch fein mehr koͤnnen / mehr gewinne auch / dann dur. 
Vnd ſo jhr aber beyde gleich koͤnnen / vnd der Eine vbertrifft im gewinn den andern: Was iſt es / als 
ein zufall vnd Gunſt / ſo man gegen eim mehr hat / dann gegen dem andern? Werend dir dieſelbigen 
Leut dermaſſen ver verwandt / vnd bekandt / wie jhm / ſohetteſt dus wie ſie. Es ſeind als vrſachen / Die 
ſolch ding geben: So dann vrſach da ſeind / wer legts dem gluͤck dann zu? Alſo ſagt man / der Arge 
hat gut Gluͤck / es geht am wol ab ſtatt / wiewol er nicht ſo viel Fan als der ander/ Nun was ſell das 
ſein / als allein die Geſchicklichkeit? Entweders er kan ſein Maul brauchen / oder iſt vnverzagt / oder 
treibt ſich ſelbſt ein / hat Freundſchafft / macht jhm Gunſt / vnd dergleichen. Auff ſolchs / wann es 
ſchon nicht als gut iſt / ſo acht mans nicht: Die Weltlaͤuff an jhm / dieſelbigen vertuſchens vnnd ver⸗ 
bergens ihn: hei fan kein gluͤck in ſein / es muß allein ein Mann darnach haben. Das wer aber ein 
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gluͤck warn einer die Krancken geſund machte mit nichts / mit widerwertigen dingen / vnnd geneſen A 
jhm / als dann nicht beſchicht / der hat gluͤck Dann es wer wider die Ordnung / vnd wider die Natur. Dies 
weils aber nach der Ordnunggeht / vnd nach der Natur / fo leyt das ander am ſchrieben / anrichten / vnd 
anſchicken vnd einflicken / nach dem vnd nen den Lauff haben will. Dann das Sprichwort ift 
nicht vmb ſonſt: Ware biß dir ein Bratene Dauben in daß Maul flieg: So fieihm dareinflüge, ſo hett 
er von gluͤck zuſagen: Kaners aber gewinnen / vnd jhr richten / daß Ihm am Spiß gebraten wird / wer 
wolt dann ſagen / daß Vngluͤck wer? Man muͤß je ſagen / fein Kunſt fein Geſchicklichkeit hat ſie hm 
geben / vnd nicht daß Gluͤck. Wie darff der faul Menſch ſagen / er hab nicht gluͤck / dieweil er nichts 
chut dann hinderdem Ofen ſitzen / vermeint es ſey ein Gluͤck das kompt vber Feld her / vnd wart dar⸗ 
auff. So gluͤck ein Bott were / vnd keme alſo daher / ſo ſeſſen ſie vnder dem Thor am baſten. Es iſt 
aber kein Bott der Glück heiße. Es muß allein nichts anders ſein / dann Können, Wiſſen / vnd Scht- 
cken: Die Drey find die ding / ſo den Menſchen fertigen auff Erden / in den dingen fo er bedarff: Der 
danicht fertig in iſt / i mmermehr mag er das vberfommen. Dann dieweil ein vrſach muß fein / die 
einen Reich mache/dieweiliftes fein gluͤck es iſt der vrfach ſchuldt: Schickteſt dich auch wie der ander / 
fo hetteſt dus auch : Dann am felbigen leitg alles ı daß du dich auchrichteſt wie fich der ander gericht 
hat: Magſt dus thun / ſo masſt du auch fein gewinn erlangen. So kan der ander nicht klagen / er hab 
hnicht glůck / ſondern er muß bleiben bey dem / wie es iſt: Das iſt / er hat ſeins gleichen gefunden / dar⸗ 
umb will er mehr ſein / dann dieſer / fo fleißt er ſich darnach / vnd ſchickt (ſich) darein / daß er mehr ſey 
dann dieſer. 

Item man ſagt / ſo einer fallt und darnach wann er auffſteht / fellt aber/ er hab boͤß glück: Nein / was 
ſoll das dem glück zugelegt werden / dieweil daß vngluͤck jhn nicht gefaͤllt Hat? ſondern der Weg / die Sti⸗ 
gen oder Steg: Wer er nit darüber gangen / er wer lang nicht gefallen / wie Fans dann ein vngluͤck ſein/ 
fo ers jhm ſelbſt thut? Dann das iſt gut zuwiſſen / dernicht forg hat / wo er fein fünff Sinn hın ſetzt / ob 
er fall / oder ſich ſtoß / vnd der ander nicht / dag die ſchuldt nun fern iſt / vnd kan nicht ſagen / warumb find 
die andern nicht auch gefallen? dieſelbigen haben beſſer ſorg vnd Fleiß zu jhren Fuͤſſen. Alſo auch / ſof⸗ 
ſeſt dich an ein Banck / was vngluͤck fol das fein? fich für dich und hab fleiß su dir / es geſchicht dir ich. 
Vnfleiß iſt kein vngluͤck / der Schad der darauß entſpringt / iſt auß dem Vnfleiß geboren/ vnd du biſt 
die Mutter ſelbſt darzu: Wann du aber auff ebener Erden ein Stiegen abfteleft / als dann moͤchteſt vol 
von Vngluͤck ſagen. Sorg vndfleiß wendt Vngluͤck: Nicht ſorgen / nicht fleiß haben / gibts. Dreweif 
nun dem gluͤck vnd vngluck ein Mutter gefunden mag werden / mer ſagt dann vom Gluͤcksrad? Der 
ſteigt auff / der ſteigt ab: Der auffſteigt / der ſtellt darnach: Der abfteige/ ſtelt auch darnach. Diemweil 
es eim geht / demnach vnd er ſtellt wer fan dann ſagen / gluͤck hats gethan / oder vngluͤck/ ꝛc. Kanſt du 
viel / weiſi dir viel / du geneuſſeſts: Kanſt dur dich ſchicken darmit / vnd zu nut machen / du geneuſſeſts 
deſter mehr. Solt einer nicht auffſteigen / der da ſtellt zum Gewinn / vnd richt jhm durch fein geſchick⸗ 
lichkeit / vnd kans hat Fleiß vnd Sorg zu ſeinen dingen behalts zuſammen? Alſo / ſolt der nicht ab⸗ 
ſteigen / der dag ſeinnicht behalt / verleuhrts / verthuts / und fallt in Vnfleiß / hat nicht ſorg: Wie kan er 
bleiben? Wie kan er ſagen / fo er zu vnderſt am Gluůckrad ſitzt / daß Vngluͤck hat mich herab geworffen / 

dieweil vnd ers ſelbſt gethan har? Der zum Fenſter hinauß ſpringt / auff die Gaſſen / felle er ein Schen- 
ckel ab / er kan nicht ſagen / das ein vngluͤck ſey dann der Sprung halts in / vnd ſein Eygenſchafft / dag 

eim der ſpringt / daß jhm alſo ergang. Der in ein Waſſer fallt/vnd ertrincket / da kan niemands fagen/ 
daß er onfallhabe: Dann wer er nicht drein kommen / daß wer jhm nicht beſchehen. Wann er aber 
auff drockner Erden ertrenckt / als dann moͤcht er von Vngluͤck ſagen. So iſt es in der Summ / allein 

ein Selbſtverderben / vnd Selbſtgebne vrſach / die darzu bringt / es ſey zum glück oder vngluͤck: Dem⸗ 
nach ein jeglicher ſtellt / vnd ſchickts / vnd kans / vnnd weißts / vnd hat Fleiß / Sorg / zu ſeinen dingen / 

dem geht esfürfich. Dem es nun nicht alſo geht / der darff ſich da nicht beklagen / dann er ſchickt ſich der⸗ 
maſſen nicht / wie der ander: Darumb ſo geb er nur jhm ſelbſt die ſchuldt / vnd ſonſt niemands. 
Darumb fo verſtanden in den dingen allen/daß wir die Faulkeit / Vnſorg / Vnfleiß von ung muͤſſen 

chun / ſonſt wirdt vnſer Sach nichtsſſein. Darumb ſollen wir dermaſſen lehrnen / vnd vns ſchicken / 
das wir dahin kommen / dahin wir dann begeren. Dann ſo hoch iſt der Menſch begabt / was er fich vn⸗ 

derſteht / vnd die Lehr / Fleiß Sorg darzu braucht / er erlangts. Als ich ſetz / du vnderſteheſt dich ein 
Hauptmann zuwerden: Nun iſt es dir gleich fo wol bereyt / als eim andern / alleindahin lehrnen / daß 
du dich ergruͤndeſt / daß man wiß / daß du mehr dann die andern koͤnneſt / ſo wirds dir / vnnd ſchick dich 
gegen dem Lehenherrn / wie ein ander / ſo gehts dir wie eimandern. Dann was ſoll man auf dir machen / 
wann du nienen zu gut biſt / odernůtz? Vnderſteheſt du ein Koͤnig zuwerden / ſo iſt es moͤglich / daß dir 

dahin kommen moͤgeſt: Allein lehrn daſſelbig / wie einer ſoll ein König werden: Dann iſt es einem an⸗ 
dern moͤglich / fo wirdt es dir auch möglich fein. Dann fo man bedencket vnnd betracht / wie iſt der 
Stamm auffkommen / wieder: So man hinderfich ficht/fo finde al Arme Leuth gefein / von der Ars 
mut auffgeſtiegen zum hoͤchſten: Als Koͤniglich Stammen/Fürften Stammen/ Edel Stammenze, 
Darumb iſt es jhnen möglich gefein / durch Sefchieftichkeit dahin Ihr Nachkommen zubringen: Go 
iſt es dir auch moglich, daß du auch aufffteigeft wie ſie: Es leit allein an der Geſchicklichkeit / die lehrn 
vnd erfahr ſie. Das Gluͤck hat Barbaroflam nicht auffbracht / daß er Keyſer ward / Sondern feins 
Vatters Geſchicklichteit und Koͤnnen / hat jhn zu einem Zürften gemacht, herr ers nicht koͤnnt / es wer 

darzu 
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lich Leut / uͤppige Leut / Hurer / Spieler /Säuffer an die Emprer kommen / damit es nicht dahin komm / A 
dahin es verordnet iſt. Alſo bringt der Teuffel Schäs zuſammen / vnd macht Erben daruͤber / vnd Ampt- 
feue/die vergeffen derenzdenen es zuſteht / gebens Huren Buben / Spielern / ꝛe. In den dingen har jest 
der Teuffel fein Wolluſt / ſein Frewd / vnd fein wolgefallen: Dann ſolche ding zufoͤrdern iſt er geneygt. 
Du magſt aber nicht ſagen / daß glück ſey / ſondern es iſt ein gefährlicher handel / vnd ein ſchwer ding zu 
tragen dem / auff deß Ruͤcken es leit. ar 

Yun begibr ſich offt daß Gott ein Reich auff Erden macht / alg die Karthager / die Römer/auch als 
den Julium, den erften Kenfer/den Alsxandrum, vnd dergleichen: Das auch nicht auß jhrer geſchick⸗ 

- lichkeit fo weit ſolt lommen ſein. Dann Aleranders geſchicklichkeit folt dermaffen nicht gefein / daß fie. 
folt die Welt eröbern: So iſt vonder den Römern fo viel Falſch gefein/ daß auch ihr geſchicklichkeit da⸗ 
hin nicht hett moͤgen fommen. Aber Gott der läßt ein Reich / ein Monarchen auffſtehn / vnd nicht gleich 
von derſelbigen wegen / die da ſeind fondern von eines andern wegen: Deß ein Exempel. Er hat laſſen 
die Phariſeer / Saduceer / Hypocriten / Schreiber / vnder den Juden auffſtehn / vnd hat laſſen dieſelbigen 
das Volck regieren: Nicht das jhr Liſt fie dahin gebracht hab: man hett wol fo liſtige Leut hingegen ger 
funden / als fie warend / die jhnen die Befchiß abgemercfer: Aberes halff nichts. Darumb war es aber/ 
vnder jhnen wolt erfterben. Er ließ den Römern jhren Hochmut auffſtehn / vnd ließ fieregieren beim. 
hoͤchſten / vnd darnach zertrennen / daß ein Perſon darauß ward / das vor ein ganzer Senat war: Dar⸗ 
umb ließ er fie auffſtehen / damit ſie ie Welt gewuͤynen / vnd das darnach ihr gewalt in eines Mannes 
Hand kemi / vnd daß er vnder denſelbigen Creutziget wuͤrd / beſchreiben indie Zahl deß Volcfs: Bnd 
das vnder eim Mann die Welt bleiben ſolt / vnd nicht der gemein oder Senat ſein / ſondern ein Mann 
Herr der Welt / vnd ein Obrigkeit ſein: Darumb er hieß dem Keyſer den Zinß geben / vnd nit den Roͤ⸗ 
mern / noch den Stätten oder dergleichen. Alſo gibt Gott offt ein Macht einer Perſon / nit das derſelbig 
durch fein Vernunfft / ec. das hab erlangt fondern daß Gott durch dieſe Ordnung etwas machen will. 
Sehet aber darauff / durch den es angefangen wird/wieerstrag: Dann alſo geht viel auff in der Welt / 
undvielab: daß ſich ſchier leßt anſehen / als ſey es glück oder vngluͤck: So mag es entweders fein. Dann 
was auß Goͤttlicher Ordnung kompt / wer wills ein Gluͤck oder Vngluͤck heiſſen? Daß aber auff den 
fallt / oder auff den / vnd auff dich nit / daſſelbig hat ſein beſcheid: Vnd iſt der / daß Gott wol weißt / daß du 
nicht darzu ſolſt / ſodern der ander. Darumb nimpt er den zu einem ding / der darzu ſoll. Wilt du / daß er 
dich auch zu ſolchen nemme / ſo ſchaw auff / daß du dermaſſen auch ſeyeſt / daß du jhm gefalleſt darzu Dañ 
ein Gemeine / wann ſie nur ein Burgermeiſter ſetzt / Er muß jhr gefallen: Alſo noch viel mehr Gott. 
Dann alſo gefiel jhm Petrus zu einem Felß feiner Kirchen / vnnd Judas zu ein em Verraͤhter / vnd Ver⸗ 
kauffer ſeins Bluts. Alſo wird ein jeglicher dahin geſetzt dahin ihn Bott ſtellt / vndordnet / vnd zu keim 
andern nicht. Iſt nun nicht noth / daß Monarchey auffſtanden / ſo wird auch keiner darzu geboren: Iſts 
aber noth / ſo werden fie geboren / durch Gottes Fuͤrſichtigkeit. 

Alfo geſchichts auch daß Sort offt laͤßt einen gelehrt werden / auch in boͤſen dingen und jhn groß 
vbertreffen / vber all andere auß: Vnd laßt ein ſolchen offt auffwerffen / daß man jhn mehr halt / dann 
man die Evangeli Chrifti halt: Vnd fo groß leßt er ſolchem ein anſehen / daß er auch die Hohenſchulen 
auff feiner ſeiten hat / vnd mit denſelbigen lehrnen / vnd weiter nicht: Das iſt fein glück: Alſo bewehrt 
Gott die Schreiber / vnd ſicht an / wem fie mehr glauben / an Chriftum oder an Menſchen. Dann es ſind 
viel Leut die nichts ſollen: Vnd aber wer kennt ſie? Niemands. Darumb ſo leßt Sort ſolch Leut aufffte- 
hen / fo ſicht man als dann / wenn fie zufallen / vnd was fie find. Darumb ſteht geſchrieben / Es iſt noth / 
daß Ergerniß komm: Das iſt ſo viel⸗Es iſt not / daß ich ſolch Leut laß auffſtehn under dem Volck / die 
nichts ſollen / ſo ſicht man welche zu mirflichen/ode: zn jhm / welche da bleiben bey mir/ welche nit. Dar⸗ 
nach folget darauff / Wehe aber den Menſchen / duſch den es kompt: Das iſt nun ſein Himmelreich / daß 
Wehe daß er jhm gibt. Alſo leßt Gott Krieg aufffehen / daß zwen mit einander zancken / auff das gefun⸗ 
den werden die jenigen / fo Raͤuber / Steler / Spieler /Säuffer/2c. find/ vnd die leichtfertigen Herhen er⸗ 
kennt vnd offenbar werden: Wehe aber demm / der din Krieg führt/dann warumb? Er iſt der Erſt in dem 
Wehe. Alſo leßt er den Wein wachſen / auß der vrſachen / gut / und roht / weiß / vnd auff all Geſchmack / 
ſicht darbey / wer dir der liebeſt ſey Sort oder der Wein. Solche ding all fol feiner gedenckẽ / daß fie gluͤck 
oder vngluͤck ſeyend Dann was iſt der Mann / der die gantz Welt erlangt / vnd ſein Seel verdampt wird? 
Was iſt daß gluͤck?Es iſt nichts anderſt / dann vnder den Spruch: Es iſt not / daß Ergerniß komm / wehe 
aber dem Menſchen / durch den es kompt: Dann durch ſie werden probiert die Gerechten / vnd die Vn⸗ 
gerechten. Dann warumb iſt Rauffmanfchas erlaube? Allein zu einer probierung der Liebe in Nechſten: 
Dernun Fromm vnd Gerecht iſt / der treibt ſie feim Nechften zu gutem: Der nun nicht fromm iſt der . 
treibts ihm ſelbs su gutem / vnd wird Reich / der ander verdirbt. Alſo bewerend die ding / wer jeglicher in 
feim Hertzen ſey: So das nit alfo würde ſein / vnd were vnder ans; Wer wolt vnder vns einander erken⸗ 
nen / wer wir werend? Alſo werden die ding ſo in Hertzen ligen offenbar / in dem / ſo ihnen Gott anhenckt 
Empter / Haͤndel / vnd dergleichen: die ſind nicht darumb geben dir ſelbſt zu Nutz fondern zu Nuß den, 
andern. Was du aber fuͤr ein Herz haſt / vnd was in dir ſteckt / daſſelbig wird alſo offenbar: Alſo kommſt 
in Strick / vnd alſo faͤckt man dich / vnd alſo werden offendlich Zeugniß vber dich geben / vnd nicht heim⸗ 
lich: ſondern dein Werck / dein Thaten / dein Haͤndel / dein Weſen iſt dir ſelbſt ein Zeugniß / am Juͤng⸗ 
ſten Tag. Dann dieweil ein ding im Hertzen ligt / vnd nicht außbricht / dieweil mags der Nachbar nicht 
wiſſen / alfoaber mag ers innen werden, — 

un 
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Nun iſt auch nitminder/ der Him̃el iſt treffenlich auch ein Förderer und ein hinderer der Reichthum 

vnd guren Lebens. Dan das iſt wahr / ſo wir indie Welt kommen / fo find wirbloß vnd nackend / vnd ken⸗ 
nen niemandts: Alſo gibt vns der Himmel Führer zu / von anfang biß zum end / als wann ein Bott ein 

vnbekanten Mann fuͤrti. Nun ligt viel am fuͤhrer / der führe dahin der ander dahin: An dem ort findt 
man / an dem nichts. Dann alſo werden wir gefuͤhrt / daß all winckel in der Welt erſucht werden. Nun 

leyt nit vberall Gold / nit vberall Silber. Darumb nit vberall kan mans finden. Wie alſo mit dem zu⸗ 
verſtehn iſt / ſo wiſſen nun weiter / dieweil wir alle Winckel der Welt muͤſſen außſuchen / vnnd vns ſoll 

nichts verborgen bleiben: ſo muß man auch die ſuchen da nichts iſt. Der nun dahin gefuͤhrt wirdt / der 
findt nichts. Nun moͤcht er auch ſagen / er her nit Gluͤck. So er aber betracht / daß er das finden ſoll / da 
nichts iſt / vnd der ander da iſt: Was ſagt er dann / daß Gluͤck oder nit Gluͤck da ſey? Nun muſt du doch 
dem Himmelbotten nicht folgen, folg dir / lehrn / vnd ſich andern zu. Kanſt du / ſo du zwen weg ſichſt / 
der ein boͤß / der ander gut / den guten gehn / vnd den boͤſen nit: So ſich auch von dir ſelbſt ein beſſern weg: 
Dann du biſt nicht zwungen / Fiſchen in eim Bach da nichts in iſt / ſondern da in iſt. Nun haſt doch 
die Vernunfft / daß du ſehen magſt / wo iſt / und wo nichts iſt: Als ein Exempel / wilt du Silber Ertz ſu⸗ 
chen / Bold Ertz / Bley Ertz / ꝛc. So muſt du am erſten das koͤnnen ſuchen / daß du wiſſeſt / wo diefelbigen 
Fiſch gern ſtehnd / vnd ſich ſtellen So du nun das haſt / daß du weiſt die erkantniß / ſo ſuch als dann / vnd 
gang nit nebem gang hin. Ders aber ohn geferdt find / der hat nit Gluͤck / dann er het das wiſſen nit / er 
kaͤnts nicht / ob ers ſchon im Hauß here dergleichen: Vnd findt ers ohn geferdt / iſt nit gluͤck / ann es muß 
etwan einer finden / es ſey du / der / oder ein ander: Ein jeglicher findt / das jhm zu finden geben ift. Hat er 
gluͤck das zu finden / ſo haſt du gluͤck ein anders zu finden / ſuch. Dann meineſt / das (ſey) nichts gefun⸗ 
den / wann einer ein Hold Bergwerck findt / vnd du findeſt den Himmel / vnd jener wird Reich a ff Er⸗ 
den / vnd du im Himmel? Soll dein Fund nichts ſeyn? Warumb klagſt dich? So du es außmiſſeſt: ſo 
findeſt du mehr / denn kein Bergmann nie gefunden hat. Gibt ein Reich Mann tauſent Gulden auß / 
vnd du nur ein ſtuͤck Brot: Sichſt / fo haſtu mehr außgeben / dann der Reich Mann: Iſt nun ein ſtuͤck 
Brot mehr / dann tauſent Gulden / was klagſt du dich dann ? Kaufft einer ein Hauß vmb zehen tauſent 
Gulden / mit ſeiner Zinß vnd Guͤlt / vnd du haſt das gelt nicht zukauffen / ſonder du gebeſt einem armen 
Menſchen cin trunck waſſer: Sichſt / mir dem trunck kauffeſt ou cin Hauß das beſſer iſt / ann das Hauß 
mit zehen tauſent Gulden. 
Es iſt auch nicht minder / Reich werden / Arm werden / vnd dergleichen / ligt viel am Lehrmeiſter / Al⸗ 

ſo daß einer dahin gelehrnt wird / daß er die geſchickligkeit vberkomm / dahin er dann kommen ſoll Dann 
der ſich in der Schul verſaumpt / vnd lehrnt nichts / dem geht es hart vnd ſchwer zu: Dann da mag einer 
verfuͤhrt werden / gefuͤrdert werden / oder gehindert / wie es dann ſeyn mag Dann ſo einer ſchon boͤß ger 
fehrten hat / verfuͤhrer vnd dergleichen: So mag in der Schul die erkantnuß geben werden / dieſelbi⸗ 
den zuerkennen / vnd als dann dem rechten nachzugehn / vnd nicht dem vnrechten. Dann wie vielwer- 
den in der Schulgelehrt / auß dem viel wird: Vnd ſo ſie da nicht werend geweſen / nichts auß jhnen ge⸗ 
worden wer. Das iſt nun nicht gluͤck / es iſt der Lehr ſchuld / die iſt ein vrfach. Dann die ding muß man 
han: So mans han muß / ſo muͤſſen fiebefolder werden. Dann darumb haben wir Lehrmeiſter / das fie 
vns ſollen lehrnen / daß wir vnſer leben wiſſen zn vollenden. So wir des Gluͤcks leben ſolten / ſo doͤrfften 
wir nit lehrnen: Dann fo das Gluͤck die ding all thet / fo muͤſt einer auß dem Glück gelehrt werden / auß 
dem Gluͤck reden lehrnen / auß dem Gluͤck / ohn lehrnen / auß dem Gluͤck geſund vnd kranck werdẽ. Aber 
es iſt nit alſo Sondern eg iſt alfo/daß wir uns ſollen darnach haltẽ / darnach wir fein woͤllen / vñ geden⸗ 
cken daß uns Chriſtus geſagt hat: Bitten meinẽ Him̃liſchen Vatter / ſo gibt er euch / klopffet an / ſo wer⸗ 
den jhr eyngelaſſen: Was iſt das anderſt / dann daß wir ſollen die ding nit auff das Gluͤck ſparen / ſon⸗ 
dern darnach bitten: Folget / vnd als dann ſo wirts vns geben: Darbey find man / daß Gluͤck vnd Vn⸗ 
gluͤck nichts iſt. Darauff dann auch folget: Suchen: Das iſt / woͤllen ihr nichts thun / was ſoll man euch 
dann geben? Suchen / ſo finden ihr. So nun geſucht ſoll werden / ſo wiſſen auch hierbey / daß finden fein 
gluͤck iſt / ſondern es iſt des ſuchens ſchuld: ſo es nun des ſuchens ſchuld iſt / fo hats vns der geben / der 
vns hat heiſſen ſuchen / der hats dahin gelegt. So wir nun das betrachten / ſo iſt weder gluͤck noch vn⸗ 
gluͤck. Dann was wir finden / das hat Gott dahin geleyt. Darauff folgt nun / daß Gott alle ding iſt / 
vnd gluͤck vnd vngluͤck gar nichts. Dann har er uns beſchaffen / Leib / Leben / Seel / ꝛc geben: So muůß er 
and) uns darzu lehrnen und geben was darzugehoͤrt. Find nun einer das Weberhandwerck / der an⸗ 
der Schumacherhandwerck / ec. Sie habens nit auß gluͤck / ſondern auß Goͤttlicher Gaben: Dann es 
muß je gefunden werden durch vns Menſchen: So es gefunden muß werden / ſo muß etwann einer 
ſeyn / an dem es anfacht / es ſey dann wer es woll / ſo biſt du darumb / der es nit hat / nichts deſter vngluͤck⸗ 

hafftiger. 
Alſo wiſſent hiemit den Beſchluß diß Buchs / daß wir auff Erden allein auß Gott da ſeind / vnd alle 
ding auß Gott / ſo auff Erden: nun ſeind alle ding dem Menſchen vnterworffen / alſo daß der Menſch 
derſelbigen gewalt iſt. Auß dem folgt nun / daß der Menſch auch muß dieſelbigen in gewalt haben: 
Vnd ſo er ſie in gewalt hat / einer das / der ander das / ſo dancke er vnd lobe Gott / vnd preiß das gluͤck nit: 
Dann vom gluͤck iſt nichts da / allein von Gott / der ordnet ein ding: Wider dieſe Ordnung ſoll nie⸗ 
mandts reden noch handlen. Was aber hinvber oder hinunter zuſteht oder fallt / das ſollen wir vns 
ſelbſt / vnſerm Vnfleiß / boͤſen Sorgen betrachten vnnd zulegen / dermaſſen / daß alle ding nit durch gluͤck 
oder Vnglück beſchehen ſeindt / ſondern durch vnſer geſchickligkeit / vnnd vngeſchickligkeit / alſo das 

s ij 
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hin kom̃en und ergangen. Dann darben ift zumercken / da die Geſchrifft viel ſagt von den Verwarloſun⸗ A 
gen vnd Vngeſchickligkeit / die viel ding haben erweckt: Als die Kinder von Iſrael / die haben viel vppi⸗ 
ges angefangen / dardurch fie viel gevrſacht haben / zu gutem vnd boͤſem. So find auch viel ding beſche⸗ 
hen / als mie Samſon / David / etc. die nit glück noch vngluͤck feind/ fondern allein Bedeuttung anderer 
ding: als Samſon der warff das Hauß vmb / vnd fie fielen alle zu Tode: Vndaber er erſchlug ſich ſelbſt 
auch darmit. Was war das anderſt dann ein Figur? Vnd weder gluͤck noch vngluͤck Sonderndaßal- 
fo Chriftus das Hauß der Pharifeer alfo vmbgeworffen hat: Bndaberdarumb daß ers vmbwurff / deß 
mußeram Creutz ſterben. Solcher Figuren vnd Dingen feind vielbefchehenim Alten Teftamenr bes 

ſchehen auch vieldergleichenim Newen. Aber nit daß die ding hierin zubegreiffen ſeind / fondern daß fie 
ein fonder Weſen haben / hierin nit anzunemmen: Auch nit dem gluͤck oder vnglick zu zulegen: Auch nit 
Natuͤrlichem lauff / oder der geſchickligkeit fo der Menſch hat: Sondern Goͤttlicher Fuͤrſichtigkeit / die 
alſo ſolche ding anricht / vnd ordnet: Warumb / das wirdt der Menſch am letzten auch innen / ſo daſſelbig 
beſchehen iſt / das es inhalt / vnd bedent. Vnd wiewol noch viel Gluͤck vnd vngluͤck zuſchreiben were / wer 
fans aber auff das papeir ſetzen / das zuſetzen noth were⸗ Ein jeglicher ſoll ſich dermaſſen ſchicken auß die⸗ 
fem Grund / vnd nach dem Grund / das die Geſchickligkeit / Sorg / Fleiß / vnd Lehr / die ding all regieren / 
vnd brechen das nichts ſoll / erhalten das da ſoll / vnd führen zum rechten Weg. Dann ein jeglicher der 
denſelbigen Grund hat / der weiſt wo er gehn ſoll / dem kan finden nicht abgeſchlagen werden. 
— —— — — — —— —e —— —e —— — ———— — — 

DE VERA _ 

INFLVENTIA RERVM 
LIBER THEOPH. RR 

{ | Prologus. 

Je Influentz ſo vom rechten Brfprung herfleuße / daß iſt auß Gott / 
das iſt nit ein klein Vorhaben: Dann Gott der alle ding beſchaffen hat Himmel 

a nd Erden / vnd was darinnen iſt / der har auch denſelbigen geben / daß fie haben: 
Vnd nech vber das / ſo geht ort an der gutthat nichts ab. Darumbfo wird hie 
nachfolgendt fuͤrgenommen ein Buch zubefchreiben/ vonder wahren Inſfluentz 

aller dingen/ond feind der Influentz zwo: Eine/die von den Erearuren auffong 
langer/als durch den Himmel: Vnd eine ſo ohn alle Mittel auffunslangerrdag 

= iftzohn den Himmel. Bon der ift hie weiter mein Fuͤrnemmen / diefelb Influent 
subefchreiben/fo nicht durch die Geiſt / noch durch die Sternenvoder durch den Himmel/auff ons langt/ 
fondern ohn diefelbigen bey vns / vnd in onferm Gewalt / vnd mache / diefelbigen zutaſten vnd zugreifen 
feind. Nun iſt es nit minder/ es iſt bey der Natur groß/ die ding/ die Gott in der Natur verordnet hat: 
Aber noch vielmehr vnd groͤſſer iſt das / ſo er in die Natur nie / ſonder vber die Natur hinauff geſetz hat. 
Das iſt die vrſach / daß viel jrren: Etlich lobends / andere ſcheltens / vnd wiſſen aber beyde nit / was ſie lo⸗ 
ben oder ſchelten / ehren oder verachten. Dann die ding ſo auß Gott gehn / zuermeſſen / ſeind groß / vñ nicht 
leicht ober die Achſel zuwerffen. Dann viel ſeind der dingen vor vnſern Augen / die wir ſehen / vnd doch 
nicht ſehen / verſtehn / vnd doch nicht verſtehn Dz macht die irrung vnd der zwitracht Lobens vñ Schel⸗ 
tens zu beiden theilen. Dan dieweil der vrſprung der dingen nit da iſt / Wer fan dann ein ding zum loben 
oder zum ſchelten verfünden? Aber es iſt gemein nicht kuͤnden / nicht verſtehn end nicht wiſſen: Alſo iſt G; 
auch gemein / ohn grund loben / vnd ohn grund ſchelten: dann es iſt kein ding ſo hůpſch es mag veracht 
werden / auch Fein ding fo vbel nit / es mag gelobt werden / durch obgemelten grund, 

Darmit jhr aber die wahre Influentz auß Gott gegen dem Menſchen erkennen vnd verſtehn / ſo mer⸗ 
cken am erſten die außtheilung des Buche. Erſtlich in die Exempel Natuͤrlicher ding: darnach in die 
Exempel der Geſchicht: Vnd zum letſten den Beſchluß deren dingen / von deren wegen das Buch an⸗ 
gefangen iſt. Es ſoll auch keiner foleicht ſein / daß er ohn Grund da vrtheile ſich ſoll auch nit ein jeglicher 
hierein vermiſchen / die ding auch alſo zuergruͤnden. Dann wie mich jetzt die seit anſicht / fo feind viel 
Schreier/aber wenig außrichter: das iſt viel vberreden fich ſelbſt und bedencken nicht/ das im vberede 
fein grund iſt / ſonder es heiſt / wiſſen / vnd nicht vberrꝛeden. Das willen aber jer diefer zeie/ift fchwer: Dart 
die fliegenden Geiſt herrſchen in demſelbigen / vnd vberſchreien alle Blinden. a ut Bun | 

> 
1123 



De Vera Inrtusntıa Reaum. 21 
A vnd ſchwebet ober die Waffer: Das iftı da Gottes Geift ober die Waller gegangen. Auff foldysfo mag 

niemandt fagen/d5 die Tugend der dinge /jhr Krafft / ec. Natuͤrlich ſeye / ſender Vbernatuͤrlich ohn End⸗ 
vnd Anfang: Von dem fie kom̃en ſind / zu de gehn fie wider / ſo Himel vnd Erdẽ zergehn wire. Dziſt aber 
wol alſo / die Kreuter find beſchaffen / wie auch die Baͤum vnd daß Geſtirn: Dann fie warn nit bey Gott 
im Anfang der Gottheit / das iſt / ehe Himmel vnd Erden beſchaffen ward. Dann der Geiſt Gottes hat 
der ding keins bey jhm: Aber nachfolgend da ſchuff ers / damacht er Sternen / da Erden / da Berg, da 
Kreuter / da Waſſer / da Fewr / da Lufft / da Metallen / da Stein / da Planeten / zc Da er ſie nun beſchaffen 
het / da ſeind ſie worden / warden greifflich vnd ſichtiglich / vnd ward auß nichts ein Marteria, die wir dann 
gebrauchen. Nun aber / dieweil Gott nichts laßt laͤr ſtehn / ſondern erfuͤllet daſſelbig fo wer ein Stein 
lärıwann in jhm nichts were von Tugendten. Was wer der Menſch fo die Seel nicht in jhm were? Die 
Seel macht ihn voll. Was wer ein Kuh / wann fie nicht Milch gebe? Die Milch macht daß die Kuh voll 
iſt. Dann der Nutz/ der auß eine ding geht / derſelbig nutz iſt die Voͤlle deſſelbigen dings Als ein Menſch 
har ein Seel / auß krafft derſelbigen Seel ſoll er vnd alle Menſchen leben / vnd nit am wenigſten. Das ift 
nun die Voͤlle. Was iſt / daß die Berg voller Fluͤß vnd Stein find? Wan nun nichts in jhnen were / ſo 
weren ſie alle laͤr. Was ſolte die Erden / wann ſie nicht Frucht gebe Dann daß ſie Frucht aibt / daſſelbig 
iſt die Voͤlle. Nun was ſolte die Frucht / wann ſie auch laͤr were? Nichts. Das fie aber Blut / Fleiſch if 
dem ders iſſet / alſo daß ſie rege in jhr Deenfchen Fleiſch und Blut / vnd tregt den injhr, der fieufer: Sept 
folger auff das / daß fie nicht laͤr find/fondern voll. Darumb fie obſteht / har Bott michts laͤr beſchaffen/ 

fondern alles voll. Dann wer will ein Hauß bawen der nichts darinnen zuthun hat / er were ein thoͤrech⸗ 

ter Mann: Alſo were es auch hie. Was wolte Gott ſolche wunderbariiche ding fchaffen: fo nichesin; h⸗ 

nen ſeyn ſolt / ſondern ſolten ale laͤr ſtehne Nun iſt jetzt auff das vom Mittel derſelbigen Voͤlle in den din⸗ 
gen wol zuverſtehn vnd zuerkennen. Dann dieweil das Vngeſchaffen / das iſt das Vnbeſchaffen in dem 
Beſchaffenen it: So iſt hillich von beyden zu reden. Doch wie dem einen were / als von dem andern 
Dos iſt nun von der Voͤlle: Dann von dem Hauß / in dem es iſt. Das Hauß iſt das Zeichen / daß man 
darbey wiſſe zuerkennen / wer der Wirt darinnen ſey. 

Alſo hat Gott im anfang bedacht zuſchaffen Himmel vnd Erden / nicht ihnen felbs: Dann das har 
muͤſſen in Goͤttlicher Fuͤrſichtigkeit vor ſeyn daß Himmel vnd Erden bereit werden / che dann dz Ding 
beſchaffen worden / dz iſt alſo. Einer der ein ding will machen / der muß erſt ein anders machen / darnach 
denſelbigen / dem ers machet. Dz letſte iſt allemahl das / darumb es gemacht wird. Alſo befind ſich / daß 
der Menſch im Goͤttlichen fuͤrnemmen geweſen iſt / denſelbigen zubeſchaffen. Sp er nun ſoll beſchaffen 
werden / demſelbigen auch zugeben was er darff: Auff das folgt nun Himmel vnd Erden / vnd alle Crea⸗ 
turen darinne. Nun iſt Goͤttliche Fuͤrſichtigkeit geweſen / den Menſchen in Ebron zuerhalten / vnd in 
der zuhaben: Iſt aber auch darbey geweſen das Vorwiſſen / dz ers nit behalten wuͤrd. Darumb hat Goͤt⸗ 
liche Sürfichtigkeit die dina beſchaffen / vnd den Menſchen am letſtẽ in Ebron gefuͤhrt / nachfolgends wi⸗ 
der darauf getrieben in fin bereit Hauß / dz von ſtund an bereit iſt geweſen / ihym vnd feinen Sindern/ biß 
jur end der Welt / einem jeglichen ſein eigen Zinß / fein eigen Gelt / Rent / Rgends vnd Fahrends/ von 
Silber vnd Bold von Viech vnd Ackern / alſo daß allen feinen Erben vberfluͤſſige Guͤter da etſchienen 
ſeind. Da iſt auch in der Zahl geweſen aller Menſchen Notturfft / Gebreſten / Armut / Ellend Kranck- 
heir: Vnd warwit dann der Menſch beſchwert iſt / je und je geweſen / vnd noch wird. Auff ſolchs alles 
hat Gore vnſer Ellend angeſehen / darein ons Adam vnd Eva gefuͤhrt haben / vnnd Arzney befchaffen 
indie Nitur / denſelbigen kg ale fürgufommen. Wiewol er langfamdie Huͤlff erzeiat hary 
das iſt / langfam hat er die Handkwerek laffen finden bißfie die Kleydung erdacht vnd gefunden haben. 

Das ſchmiden der Metall lang auffgezogen: Die Artzney lang verhalten / auch durch niemande getrie⸗ 
© Ben. Das alles iſt ein vrſach / daß Gore ſich mir der Zeitje lenger je feſter erbarmet / vnd je lenger je mehr 

croͤffnet / vnd vns zuverſtehn gibt / was ein jeglicher ſey. Darumb ſo wiſſen auff ſolches alles / dreiweif 
Gott vielerley beſchaffen hat / vndvber daſſelbig nichts laͤr bleiben laſſen / fondern alles mir Tugendten 
vnd Krafft erfuͤllet / das in dem das in einer andern Creatur: Vnd alſo das Geſchoͤpff vnterfheiden 
daß je eins vor dem andern zuerkennen iſt / alſo daß wir fügen moͤgen / das Kraut iſt anderſt dann das/ 
vnd dag anderſt dann jenes / vnd alſo mit allen dingen. Warumb iſt das? daß wir fie beyde unter. 
ſcheiden vnnd erkennen ſollen daß ein Kraut das / vnnd ein anders das in jihm hab. Vnd alſo ſeind 
auch die Form / Zeichen vnd Tugendten / was in einem jeglichen ſey / daſſelbig in demſelben zuſuchen. 
Darauff fo wiſſen in dem allem / daß fuͤrhin billich das Fuͤrnemmeniſt / die ding zuerzehlen / datumb diß 
Buch angefangen iſt einandern nach / biß zum grund der rechten Influentz Dann die voͤlle die im Hauß 
iſt / kompt ohn alle Mittel von Gott / vnd iſt allein daher gelegt daß wir ſollen darbey erkennen ond ſu⸗ 
chen / was noth iſt. ——— | 
Daß man ſagt / das Kraut hat die vnd die Natnr / vnd iſt alfo: So nun der Schufer fragt / Wer hats 

jhiti geben? fo ſagen ſie / das Geſtirn har fein Influentz da: Jetzt iſt die Lugen da. Dann das Geſtirn im 
Himmel / hat der dingen nichts in Ihm / hat nicht der Neſſeln zugeben / daß ſie brennet / wie wolt ſie 
dann ein mehrere zugeben haben? Hat arsch nicht den Attich fein geſchmack zugeben / wie wolts dann 
fein Tugend mögen acben? Das find alles ding / die falfch in der Phulofophia gebraucht haben. Som 
dern man fol fagen fo man fraget / Wer hardas Kraut gemacht? Gott hats han der hats alſo be⸗ 
ſchaffen / vnnd in denſelbigen Sahmen das Mylterium gelegt / daß es ſoll alſo fir vnnd fiir de; maſſen 
Kreuter gebaͤren Nun was hat der Himmel hie zuſchaffen / ſo er viel hat / ſo hat er als viel /als cin Fewr/⸗ 

daß 
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daß das Fleiſch im Hafen fender: Daſſelbig Fewr / was gibts dem Fleiſch? Nichts das in jhm iſt daß A; 
fochte Iſt kochen ein Influentz? Iſt kochen Fleiſch geben? Nein. Iſt allein bereiten / gibt michts / niubt 
nichts bereit nur. Alſo auch / was gehn den Himmel die Kreuter an / oder has find fiedem Himmelnup? 
Nichts: Alſo der Himmel auch nichts / als allein daß er den Sommer in jhm hat / vnd den Winter, Tag 
vnd Nacht / das Waſſer / damit die ding ſieden auß der Erden / vnd den Taw / damit die ding gekocht wer⸗ 
den / vnd daſſelbig Saltz an. ’ y no 

Alfo folgt auff das / ſo wir nun wiſſen daß das Kraut die Tugendt hat / fo ift die Frag, Wie fompr die 
Tugend in das Krauiꝰ So iſt der beſcheid / nicht auß dem Planeten / nicht auß den zwoͤlff Zeichen / m 
auß den andern Sternen / ſondern auß Gott / der hats dahin geben. Dann wie fomprssdas — 
Tranck im Menſchen / Blut vnd Fleiſch wird? vom Him̃el nicht / auch von der Erden / Element / Fruͤch⸗ 
ten / noch auch võ Menſchen nit / ſondern von Bott / der die Tranſmutation alſo wunderbarlich gemacht 
hat / daß ſich das in das muß verwandlen / vnd daß da muß ein Speiß ſeyn. Sonun das ohn alle Mir 
iel durch fein Mittel auß Gott geht: So ſind auch die Tugendten dermaſſen / ſo dieſelbigen kommen 
ſeind / daß ſie ohn alle Mittel von Gott da ſind / vnd weder durch Sternen noch Planeten dahin A 
fen. Dann die Irfluenvaift anf Gott / vnd nicht auß den Sternen: Behr von Gott auff den Menfchen 
vnd nit indie Sternen / noch darnach von den Sternen zuden Menfchen: Die Außtheylung ligt bey 
Gott / vnd nit beyden Sternen. Es iſt aber ſchwer / den groflenjrzigen hauffen daherein zufuͤhrn / die 
ſich in des Himmels Angeſicht beluſtigen / vnd laſſen ſich bed uncken / fiefehen wie Mars, Saturnus, &c. 
vnd dergleichen den Menſchen / ec. machen. Gott iſt der Schmid / vnd ſetzet fein Statthalter / als die 
vermeint Aſtronomia vnd Sternenguckerey / ſampt etlichen Büchern der Philoſophen / ze. aufiweifer. ° 
Daher zu wiſſen / daß alle ding der Tugenden ohn alle Mittel vnd einkehren vnderwegen / von Gott in 
die Natur lauffen: Vnd darumb heißt mans Naturn / daß ſie in der Natur gefunden werden / die doch 3 
nit Natürlich ſeyn moͤgen / noch beſchaffen find. Bf F | — 
Alſo weiter / daß ein Menſch geſchickt iſt / auß wenn iſt eg? auß dẽ Geſtirnenein / dann war es auß dem 
Geſtirn wer / fo were er ein Sohn des Geſtirns. Vnd Chriſtus heißt jhn ein Sohl des Menſchen / nicht 
des Geſtirns. Darumb er ſich ſelbs / dieweil er auß Maria geborn iſt / ein Sohn des Menſchen heißt / das 
iſt / Ade: Sonſt moͤchten die Aſtronomi wol ſagen / er were Filius Solis, dag Doch gantz Abgoͤtteriſch vnd 
falſch were. Dieweil dann Chriſtus dz redt / vnd heiſſe den Menſchen ein Sohn des Menſchen / vnd die 
Geſchrifft an viel orthen bezeuget. So folgt auß dem / daß wir Kinder Adz find. So wirs nun ſind / fo 
haben wir mit dem Geſtirn nichts zuſchaffen dann Adam war ein Sohn Gottes / vnd hit der Sternen. 
Nun vom Anfang diefes Capitels zureden / ſo ift jes die noturff zuwiſſen / wie er geſchickt ſey / vnd in zwey / 
als nemlich das Viech und den Menſchen / geſpalten werde. Das Viech lebt der Natur nach / die Ster⸗ 
nen find die Natur/ klein vnd groß: Das Viech aber iſt getheilt in alle Species, wie fie in der Welt ſind / 
in Vierfuͤſſige / Zweyfuͤſſige / Fliegende / vnd Onfuͤſſige Thier / 2c. das iſt der Menſchnit. Alſo weiter / 
Was iſt der Menfcy? Das auſſerthalb demſelbigen Viech iſt / das iſt der Menſch. Auff ſolchs / hat Gott 
im Alten Teſtament feine Auſſerwehlten Altvaͤttern / Propheten / ec. nach den Sternen auſſerwehlt? 
Nein:Oder hat er an jhnen Natuͤrlichs angefehen oder an jhnen geſuchte garnichts? Allein ein puren 
Menſchen. Alſo auch Chriftus, was hat er in der Natur geſucht / da er Petrum, Andream, lacobum zu 
Apoſteln auffnam?’ Nichts: Dann hette er Geſchickligkeit angeſehen fo were er dern Viech nachgefah⸗ 
ren. Er hat die ding angeſehen / die dem Himmel nit gebuͤrlich waren. Sonſt her er muͤſſen nach außwei⸗ 
ſung der Aſtronomia erwehlen / das aber alles nit beſche hen iſt Nun hat er den Menſchen ats ein Sohn 
des Menſchen auffgeworffen in ſein Ampt / vnd hat zu jm geſagt / jht ſeind Liechter der Welt / Ihr ſeind 
Saltz der Erden: Ihnen auch darbey groſſen gewaͤlt gegeben / vber die Geiſt vnd Kranckheit / auch Tod» C 
ten zu aufferwecken. Welcher Stern har da mir geholffen? Oder welcher gibt fein Influentia da? Wahr⸗ 
lich keiner· Darumb ſo ſeyn ſie nichts. So nun dem Menſchen der Gewalt dermaſſen geben iſt / von 
wannen kompt dann der Gewalt in Steinen vnd ih Kreutern? Auch auß Sort. Die vrſach / daß der / fo 

es den Apoſteln / als Apoſtlen gegeben hat / der hats auch geben den Steinen als ſteinen / vnd find beyde 
auß einem Gott / vnd auf keinen Sternen. Dann was iſts / daß die Attney einen geſundt machet? Es 
iſt nichts als allein ein gegebne Gnad auf Gott. Was iſts daß die Apoftelzinen geſund machen? Allein, 
ein Zeichen/daß fie deß Apoftelfeind/der Himelond Erven beſchaffen hat. Vnd der jhnen die Argneyz 
Tugendt vnd Krafft geben hat/derfelbig hats auch den Apoſtlen geben / vnd nicht das Geſtirn / Planet n 
oder Zeichen im Hilnmel. Vnd als wenig dieſelbigen in Apoſteln als mithelffern gewuͤrckt — — 
wenig wuͤrcken fie in den Natuͤrlichen dingen. Dann ſie kochen allein das Hauß / wie ein Zimmermann. 
ein Herberg/der döch die jenigen fo darinnen find oder wöhrien/ nicht ftacher. sen 

Hierauff folt jht feriner wiſſen / dz wir inallendingen die Natur ſollen verftehn/ d5 die Gehaͤuß / Here 
bergen ſind der Tugendten: Vnnd daß die vnterſchetdnen Form Zeichen ſind / ein jegliche zu ſuchen: 
Vnd daß Gott dieſelbigen Krefft vnd Tugend in die Natur goſſen hat / wie die Seel in Menſchen / vnd 
daß die Krefft der Seel nicht ungleich ſind / allein daß ſſe ohn anfang bey Gott geweſen ſind. Die Seel 
aber iſt ein Creatur / die auß Gott wider zu Gore geht: Alſo ſeyn ſie in dem gleich: Vnd allein in dem ge⸗ 
ſcheiden / daß die Seel der Menſch iſt / dz ander nicht. Alſo find die Magnalıa Gottes / vnd ſeine Myſteria 
grob und wunderbarlich äuerfennen. P wur —— 
Naun aber auff diß Fuͤrnemmen folget / daß wir alle willen follen/ / daß der Menſch iſt ein Sohn des 
Menſchen / ein Sohn Gottes / des Adams / vnd nicht der Sternen: Vnd das darumb / daß der MI 
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A ſein vnterſcheid hat / von Sternen und Elementen / daß er mir ihnen nichts sun thun noch sufchaften har/ 

fonderndie Geſtirn haben mit dem Menſchen fo viclanhang / fo viel ein Fewr durch ein Dffen. So 
man lang beim Offen ift/ fo geneuft man des Fewrs lang: Nicht der Menſch / ſondern das Diech allein 
Auff folches/ nicht daß der Menſch alfo fey/ fondern daß auch ahe Tugendten der Erden, foin der Na⸗ 
tur ſindt / dermallen auß Gott vnd der Natur ſeyen / wie die Seelim Menfchen / die nicht anf dem 
Fleiſch / noch auß dem Blut / oder auf den Beinen / fondern auß Gott iſt: Darumb iſt jhr auch befoh⸗ 
len in Gott zuglauben / das iſt / in den / auß dem fie kommen iſt. Alſo mögen jhr die Natur erkennen / 
vnd alſo vrtheilen / wer ſie ſey / vnd die Conſtellation der Influxion nit bey denfelbigen/fondern bey und 
auß Gott ſuchen. Was aber das Geſtirn darmit zuhandlen hat / iſt leicht zuerkennen. Dann was hat 
ein Zimmermann zuſchaffen mie den Meenfchen? Allein das er ihnen Haͤuſer bawt vnd zurichtet / daß fie 
Herberg haben: Aber denen fo darinnen feind/ fan er nichts / find auch nir fein Arbeyt. Alſo hat da der 
Himmel die Art / und zimmert Die ding der Erden / mie der Zimmermann im Holtz / das er fuͤgt tie es 
feyn foll. Der Zimmermann aber zimmert die Tugend nicht. Dann die Tugend der ding haben weder 
Form noch Geſtalt / ſind nicht ſichtlich odergreifflich. Aber wie ein junges Kind / daß auffwechſt / vnd die 
Seel mit jhm: Alſo da auch. Nun iſt die Seel im Kind alſo ſchwer als im Alten / im Alten als im Jun⸗ 
gen: Alſo ſeind auch die Tugendtẽ in den Kreutern dermaſſen / im Alter wie in der Ingendt. Das ſie 
ber nicht zugebrauchen ſeind als im Alter / iſt die vrſach / daß das Hauß die ding verderbt / das noch nit 
zeittig iſt Dann nur im außgemachten Hauß ſeind die Einwohner gantz: In dem aber / das nicht auß⸗ 
gemacht ift/da finde man fie nit gantz. Dann wie ein Rind in jhm ſelbs / vnd nicht durch die Seel auff⸗ 
wechft: Alfo wachfen die Natuͤrlichen ding’ und die Tugend in ihnen Auch auff / biß auff den Termi- 

num den Gott geben hat / den mögen fie nicht vberwachſen: das iſt egmag nicht mehr auß jhn werden/ 
B dann auß einem jeglichen / fo viel jhm Gott geben hat / bey dem Ziel muß es bleiben. 

TRAGECTATVS I 

Do Je Natur ifinun wol erzeigt / allein darumb / daß Ihr in jhr erkennen moͤgen vnnd 
ſollen / daß jhre Tugend / das iſt jhre Arcana auß Gott da ſind / vnd daß die Influenß auf Gott 
geht / wie die Streimen von der Sonnen auff die Erden / vnd daß Gott die Streimen mit viel 

Tugendten vnd Kraͤfften wunderbarlich außtheilt: So doch die Sonn nur ein Streimen gibt / vnd den⸗ 
ſelbigen einerley wie ein Fewr / das nur ein art an jhm hat / vnd aber doch mancherley / darnach die art 
gebraucht wird / wie dann durch die Sonnen auch beſchicht. Derwegen iſt da weiter zuverſtehn / wie 
Gott die Tugenden in die Natur außgetheilt hat / vnd nicht in eins alles gelegt / ſondern in ein jedes ein 
Theil oder Particul / vnd ein jeglich Land mir den dingen / damit es zuverſorgen geweſen / vnd die Not⸗ 
sunffe erfordert / verſorget hat. Alſo auch mit dem Menſchen: Dann er demſelbigen auch alſo ohn alle 
Mittel dergleichen gegeben hat / wie von den Altvaͤttern gemeldt iſt / mit denen er geredt / vnd ſie das oder 

jenes geheiſſen / vnd zuthun befohlen: Welches uns dann ein Anzeigung vnd Weiſſagung ſeyn ſoll / daß 
wirs gleicher geſtalt in allen Menſchen erkennen ſollen / daß der Himmel nichts mit vns redet / daß vns 
auch der Himmel nichts gibt das dem Menſchen angehoͤrt / ſondern allein Gott / der redt mir vns / vnd 

gibt vns. Solches beſtaͤtet Chriftus in dem / daß er die Apoſtel geheiſſen hat / Thund das / etc. vnnd ſie ha⸗ 
bens gethan / iſt ihnen auch wol ergangen. Nun find vns das allein Exempel / daß wir bey dem ſollen 
wiſſen / ſo das offentlich geſchehen iſt daß auch Heymlich geſchehen mög vnd geſchehe. Darumb fo ein 

C Menſch dergleich thet / fo muß er jhnen gletch angenommen werden. Dann niemandts kan Teuffel 
außtreiben / die Todten lebendig machen / er fey dann auß Gott: Wer nun daſſelbig thut / der iſt auß 
Sort, Vnd obes ſchon nit offentlich beſchicht / fo iſt es doch bey den Wercken zuerkennen / wer er iſt 
Dann alſozeigt auch Chriſtus den Juden an / ſo fie feinen Worten nicht glauben wolten / daß ſie doch 
ſeinen Wercken glaubten / vnd jhn darbey erkendten. So nun alſo die ding auß Gott ſeind fommen/ 
dem Menſchen gleich als wol / als ander ding / ſo in der Natur gefunden werden: So ſoll man den Men⸗ 
ſchen laſſen fegn’ als ob man ſpreche / er if gleich wie ein Kraut der Menſch iſt Kraut / der das Kraut / 
ber das / etc. Alſo ſein auch die Gaben Gottes in jm mancherley weiß geben / nicht alles in eim / ſonder in 
gleichem ein Magnale, das iſt ein Arcasum. Nun daſſelbig Arcanum, fo es als ein Arcanum gebraucht 
wirt / ſo halts auch für ein Arcanum, vnd wie ein Arcanum;das iſt / ein Gab auß Gott / darein ein Tugent 
ohn glle Creaturiſche hilff anß Gott gegoſſen iſt / in dermaſſen wie in Paulum, in die Propheten / in die 
Apoſtel / und dergleichen andere feine Heiligen: —— | 
Daß aber hierinnenein Einzig mag geführt werden als man fpricht : Der Himmel iſt den Raͤme⸗ 

ren günftig geſtanden / darumb haben fe auf Frafft des Himmels das erlangt : Item der Menſch hat 
ein fotchen Himmel / alſo wirt er auch fuͤrkomen / vnd das außrichten / vnd dergleichen. Da iſt zum aller 
erſten zu mercke / dz der Menſch / ſo er Viehiſch ſeyn will / das iſt / er will Huͤr iſch ſeyn fo iſt nicht minder / 

der Geifſt des Geſtirns treibt jn / aber dz Geſtirn nicht: Alſo nit anderſt dergleichen. Nun auff das folge/ 
wird er Reich / wie kan jhn der Himmel reich machen? Kan er jhm doch nichts weder Bold noch Sil⸗ 
ber geben fie ſeyn alle Gottes. Sols der Himmel thun / was thette dann Bote? Daß aber der Menſch 
zahin gefuͤhrt wird / da es ligt / das thut die Kohl in Himmel nit / ſonder die Geiſt / welche die falſchen 
Weiſſager für Planeten halten / vnd alſo den Jeuffel fuͤr ein Inelination vñ Influentz auffrichtet. Yo 

* 
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her Chriftus diefelbigen Leuth Nequam heift. So fie nun Chriftus alfo heiſt / ſo muß ein groſſer Am | 

Schale! darbinder ſtecken / den ſie fuͤrwahr nicht verſtehn / auch nicht dahin woͤllen / daß fies verſtehn. 
Was iſts mehr / wenn einer fchon ſagt / was morgen gefchehen fol Die Teuffelwillens auch / vnd kompt 3 

4 mehr vom Teuffel dann auß der Natur. Dann Gott hat nicht Weiſſagung gemacht / als die herfuͤr bre⸗ 
chen, fonder fein Weiſſagung mit ſeinem Geſtirn gemacht: Die aber ſehen bey den Zeichen was es iſt. 
Ein Prophet wird geborn / ein Weiſſager / das iſt / Augur wird gezogen / er geraht wie er wolle. Darauff 
aber auff mein erſt Fuͤrnemmen / iſt der Himmel den Roͤmern guͤnſtig geweſen / was hats jhr Macht au⸗ 
troffen? Gott hat da ein Ordnung gemacht / dahin har es muͤſſen gehn / Gott geb der Himmel ſtuͤnde 
Blaw oder Schwartz. Es muß etwas ſeyn / eim zu dem andern ab / dieweil ſo viel felgams ding darinnen 
it: Was gehts aber den Menſchen anẽ Iſt Salomoni fein Weißheit auß Gott geben / vnd den Menſchẽ 
offenbart worden: Warumb iſt das beſchehen / als allein / daß wirs auch follen dermaſſen bey uns wiſſen / 
daß vnſer Weißheit auch auß Gott ſey / vnd nicht auß dem Geſtirn / oder Teuffel. Alſo auch vnſer huͤlff 
auf Gott vnnd nicht auß dem Teuffel. In Summa / alle ding ſo in den Creaturen ſeind / die ſeind auß 
Gott / vnd heiſſen darumb Magnalia, Arcana, vnnd haben das Myſterium in jhnen / daß ſie nicht von 
ander alſo / fonder auß Gott ſeind. Ein jeglich ding aber das da beſchicht / vnd dem der Himmel gleich 
ſicht / das man möcht ſprechen: Nun ſihe den Himmel an / ob er nicht alfo ſtand auff die Geſchlecht der 
Erden: Derwegen ſo merck hierauff / fo ein ding ſoll kocht werden fo gehoͤrt das Fewr darzu vnd Holtz / 
damit es kocht werde / vnd anderſt nicht. Alſo haben auch die Römer ein guͤnſtigen Himmel gehabt / das 
iſt / einen guten Koch zu jhren dingen / aber er hats nicht gethan / ſonder allein kocht vnd zubereit / was ſie 
angefangen haben. | — 
VBnd das mercken alle eben vnd wol / dann darinnen ligt der letſte Beſchluß wider die Nequam, fo 
dem Firmament ſo viel zugeben. Ein jeglich ding auff Erden daß muß bereit werden / als ein Exempel: g 
Die Metallen ſeind beſchaffen / vnud kein Menſch kan ſie machen / ſie ſeind vorgemacht. So ſie der 
Menſch haben will / ſo muß ers vom Koth ſcheiden: Will er das thun / ſo muß es durch das Fewr beſche⸗ 
hen / als dann ſo hat er das Metall. Das verſteh alſo: Die Roͤmer haben ein groſſen Koͤnig gehabt / 
tem lulium Cæſarem, Catonem, Pompeium, &c. Nun iſt der König beſchaffen geweſen / wie 
die Metall im Ertz / aber er iſt nicht geſchieden geweſen / das iſt nicht purgiert. Nun iſt er aber auff der 
ſtatt gelegen / das iſt / der Römer Leger iſt die Ertzgrub geweſen deſſelbigen Koͤnigs / wie ein Probierer am 
ſelbigen ort ligt. Nun ſeind die deut dahin kommen / vnd haben den König da gefunden / das iſt / das 
Werck iſt in fie kommen: Auff das folgt / daß ſie nichts hetten mögen Kriegen / wo nicht ein Bereiter da 
geweſen wer. Dann wir ſeind alle Puͤffelmenſchen. Nun iſt der Himmel deren dingen aller Koch vnd 
Bereiter: fo da ein Königs Ertz ligt / vnd die Leuth ſein da / die es bawen woͤllen / ſo iſt der Himmel jhr 
Schmeltzoffen / vnd ſcheidts da voneinander: Dann gibts Puͤffel der ſtarck gnug iſt / und doch jhm ſein 
ſtirnen nit kriegen kan / das iſt den Wuſt von jhm arbeiten: Darnach fo das vnrein vom reinen kompt/ 
ſo iſt der Zeug da im König. Wer macht aber die Sieg? Iſt nit / dz die Metallen auß Gott beſchaffen find? 
Vnnd ſo ſie nun beſchaffen ſind / ſo hat ſie der Himmel nicht gemacht / das beſchaffen iſt / das macht nie⸗ 
mandts mehr. Nun iſt der Sieg der Roͤmer auch dahin beſchaffen: So er nun auch alſo beſchaffen 
iſt / was geht das den Himmelan? Nichts. Aber das iſt wahr / ein jeglich ding iſt mir feinem Vnflat be⸗ 
ſchaffen / dz iſt / guts vnd boͤß / reins vnd vnreins zuſammen in ein Sack: Darauff gehoͤrt das kochen / vnd 
das ſcheiden / das der Menſch dahin komme / daß das Perlen da in jhm ſey / das da beſchaffen iſt / vnd der 
wuſt von jhm komme. Alſo wie es mit den Bergwercken zuverſtehn iſt: Alſo iſt es auch mir denen dingen 
zuverſtehn / da man ſagen will / der Himmel thut das: Wer es nicht von Gott in jhm beſchaffen / er ver⸗ 
moͤchts fein lebenlang nicht / daß er ein ſolchen Roͤmer lulium, Alexandrum, &c. haben moͤchte. Aber 
dieweils von Gott beſchaffen iſt / wie ein Ertz / ſo vermag er / daß ers koche vnd bereite das vnrein von jhm: Q 
Das iſt / daß das beſchaffen leuchte wie ein Goldt / wie ein Silber / dzauß dem Fewr kompt / vnd in dem 
kein vnreins mehr iſt noch ſeyn mag. 
Alſo ſollen ihr dem Himmel zulegen / dz ex allein ſey ein Element Fewr / vnd Fein macher des Fleiſchs 

noch des Gemuͤß / ſo im Hafen ſeudt / vnd daſſelbig allein foche. Solches euch noch baß zu vnterrich⸗ 
ten / ſo man ſagt: Der Menſch wird alſo werden / und fein Natur iſt alſo: So wiſſen hierauff / daß man 

die ding alſo in erkanntnuß bringe. Bey dem Fewr / daß wir ſehen / fo wir darbey ſehen cin Hafen, ſoſe⸗ 
hen wir was wir kochen / das iſt jetzt ein anzeigen / das da Fleiſch oder etwas darinnen kocht wird: Bey 
den Keſſeln erkennen wir auch / was kochens darein gehöre: Dergleichen bey vom Brennoffen / daß 
man Diſtilliern will: Bey dem Kalchoffen / daß man Kalch brennt: bey dem Schmeltzoffen / daß da Ertz 
geſchmeltzt oder geſchieden wird / vnd dergleichen. Darauß folgt / daß wir auß Eigenſchafft vnd Ers 
fahrenheit des Fewrs vnterſchied wie erzehlt iſt / erkennen moͤgen / was da im Fewr bereitet wirt: Das 
her kompt dann auch / fo wir ein Fewr / das iſt / den Himmel vber ein Menſchen erkennen / fo wiſſen wir / 
was dafür ein Fewr fey. Bud wiſſen darbey / was das Fewr kochet / vnd moͤgen ſagen / das oder das wird 
da kochet. Daß aber darauß folge / daß der Himmel die Inelination in ſeiner Conſtellation inſluier / daß 
im Menſchen kocht wird / das iſt nicht: Sonder es iſt gleich wie ein Koch / der das Fleiſch in Hafen legt/ 
vnd legt dz Fewr darzu. Alſo iſt auch Gore: So ein Menſch geborn wirt / ſo legt er in Hafen ſein Athem / 
das iſt / er gibt ihm fein Tugendt und fein Krafft (das iſt fein Donum) vnd legt jhm das Holtz vnd Fewr 
darzu / daß es das koche / daß ers zu feiner zeit eſſe vnnd nieſſe / das iſt / gebraucht zu ſeiner zeit. Wie kan 
ich dann ſagen / die Sternen (die doc) in dieſem Offen nur kochen) incliniern das? Iſtnicht das incii. 
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niert! das hieligt. Iſt nicht derſelbig / der meliniert / der / ders hineyn lege? Der imprimierts. Iſt nit das / 
das hineyn gelegt wirdt / die Influenß Iſt nicht der / der das dahin gelegt / der die Influentz gibt? Ja. Iſt 
dann das Conſfellatioꝰ Hein: Wag ıft Conftellatic? Es ift ein zuſammen gelegt Fewr / von aͤllerley Holtz 
vnd kocht das da kochen ſoll das / ach dem vnd esift: Alfo auch das Fewr. Sol nũ das Fewr den Men⸗ 
fchen machen, vnd follder Menfch heiſſen / Filius Lun,Martis,Saturni, louis, Veneris Solis, oder Mer- 
curij: Dag were gleich fo viel / als hieß ich ein fuck Fleiſch im Hafen’ darumb daß es bey Weckholterholtz 
geforten ter, Fılium Iuniperi, Aloes, oder Fagi, ꝛc Daß hart die Summa inn / vnnd in dem bieibts / wie 
ich vorgemelc hab der Beſchluß inden Dingen allen/ daß die ding alle befchaffen ſeind / wie der Arhra, 
gie der Schwarzwald, wie das Lechfeld / wie der In: Vnd aber daß ein ſolche Conftellario mitlauffe / fo 
iſt fie darumb da / daß fie die koch vnnd bereite note die Sonn die Baum im Thuͤringerwald / vnnd dag 7 7 

Korn auff den ſandigen Eckern / vnd den Wein im Elſaͤſſer Gebirg. 
Was aber in dem Menſchen viehiſch zuwiſſen / dag vbexquß iſt / ein Arcanum iſt / auf den Magnali- 
bus ®ottes : So wiſſen / daß Gott. am aller erſten beſchaffen hatt / darnach dem Fewr befohlen / das iſt / 
dem Hünlifchen Koch / daß ſie das koche vnd bereitte. Darauff folget nun / wirdt ein gut Fewr da ſeyn / 
wirdt wol brennen / ſo gerath das eyngelegt Arcanum deſter baß. Dann kan der Kalchbrenner fehlen in 
feinem Brand / vnnd die Kalchſtein nicht zu Kalch machen / die da Kalch su feyn beſchaffen feind : So 
wire auch der Himmel koͤnnen fehlen. Kander Alchimiſt fehlen in feinem Semwr/ fo er Diſtilliert / Rever⸗ 
beriert / Ealciniert / vnnd willdie ding bringen dahin fie gehörin/fo fan auch der Himmelfehlen Darauf 
folgerdaß einer bäß dann der ander gerath / einer befler dann der anderzauch einer mehr dan der ander er- 
leucht wirdt. Sollicheirrdifche ding ergelle ich darumb alleiny daß jhr wiſſen denſelbigen nach zugeben/ 
ſo viel ihn nachzugeben ift: Nemlich denenifo alfo wider die Geſchrifft reden / ſchreiben / vnd handlen⸗ 
das ohne Abgoͤtterey nicht fuͤrgehen mag. 
Damit ich aber dieſe ding verlaß / vnd denen dingen nachgehe / darumb das Buch angefangen ift fo 

wiſſen / daß die ding darumb hie erzellt ſeind / daß das jenig / ſo im Befchluß hernach folgt / defto leichter 
ohn widerred verſtanden misge werden Wlewol ich alle eyn vnd widerreden nicht mag fuͤrkommen: Je⸗ 
doch aber / dem die angenem ſeind: Den andern wirdt fo viel glauben geben werden / ſoviel vnd fie an hn 
ſelbs haben. Darbey auch wie der Menſch ein ſolche Gab von Gott hab / daß alles / das in jhm iſt / auß 
Gott da iſt. Nun aber mie erzellt / ſo it dag auch von noͤthen zuerkennen / daß jhr ſollen wiſſen / daß nicht al- 
le ding durch das Fewr gehen / ſonder auch viel ding ohne das Fewr kocht werden: Als die Propheten / als 
Salamon, Abraham, l ſaa lacob, vnd andere mehr / vnd nemlich adam und Kua, die kein Conſtellation ge⸗ 
kochet hatt / ſonder allein die Hend Gottes. Was nun da für ein vnderſcheid ſeyn wirdt / wiſchen der 
Conſtellation vnd nicht Con ſtellation / wie wol ſie doch beyde auß einer Hand gemacht ſeind / entſpringen / 
vnd jhrn anfang nemmen Jedoch aher / die Conſtellation / vnnd das nicht Eonftellierte/das iſt das som 
Fewr/vnd das nicht vom Fewr gekochet iſt / wie tt voneinander vnderſcheiden vnd erkendt werden ſol⸗ 
len / daſſelbig iſt zu mercken. Dan Gott der den Menſchen in der Conſtellatlon zu kochen befohlen hart. 
der hart auch wol Macht ſein Herrligkeit zuerzeigen ohn die Conftelation, Das Brot hatt feinen lauff / 
wie es ſoll gemahlen / geſeurt / gebachen vnd geſchnitten werden / die ordnung hatt er ſelbs nicht gehalten / 
fondern er hatt viel taufent Menſchen / wider die Natur mit Brot daß nie auff kein Acker fommen, ge⸗ 
ſpeißt / wie fuͤrgehalten. RN — 
Derwegen fo willen zu furgem vnderricht / daß Gott dieſe Natur befchaffe hatt / vñ jhr ordnung / auch 
derſelbigẽ ſo viel gegeben / als jr not iſt / den Menſchẽ su erfertigen vnd zu friden zuſtellẽ Nun iſt aber ober 
das noch mehr noht / dieweil vñ wir vnſers Lebens fein wiſſen haben / allein was wir durch Gott erfahrn / 
vnd in vns angezuͤndt wirdet. So folget auff das / daß er billich mie dẽ Altvaͤttern geredt hab / fie auch vn⸗ 

derricht / daß weder Himmel noch Sternẽ gewaltig ſeyen: Damit er nicht erkendt oder geacht werde/alg 
hab er allen gewalt ven Seernen gegeben / vñ finde ohn ſie nichts Gleich als ein Herr / der ſeinen Knech⸗ 
ten gewalt gibt / und was zu jhm kompt / von ſich zu feinen Amptleuten abweiſet: Bey Gott iſt es nicht al⸗ 
for die Natur hatt er geben / vnd jhr Magpalia : Er iſt aber Gott vber das / vnnd hatts noch alles ih der 
Hand / vnd erzeigt ſich einen Her’ der dag und das / ec. vermoͤg / vnd wir jhn darbey erkenen ſollen Nun 
alſo auch / da Ch iſtus auff Erden iſt gangen / da hart er feine Apoſtel auſſerwehlt / vnnd denen den gewalt 
gegeben. Nun haben fie Feines kochens bedoͤrff / dann der Sohn Gottes hartfiefocher. Kan nun Gore 
ohn die Sonftellation das zurichten/ vnd diebeffer ohn dz Geſtirn machen: So fan er auch das minder, 
auch das mehrer. Daßerlaft den Himmel die ding kochen / ift die vrſach daß vnſer wenig Auſſerwehlt 
ſeyn / darumb laſt er den Himmel machen / ſie gerathen wie ſie gerathen: Sind ſie nicht der Auſſerwehl⸗ 
ten / ſo wer es ſchwer / daß fie Gott ſelbs ſolte bereitten. Es iſt genug / daß er ung die Arcana gibt / vnd dem 
Himmliſchen Fewr die Ding weiter zukochen befilcht / wie das Ertz dem Schmeltzer. Dann was were 
es / daß Sort ſelbs ſchmeltzteꝰ Nichts: Es wer auch nichts nutz / das am letſten daruß wurde: Iſt genug / 
daß der Menſch macht. Dann da bleibt nichts beſtendigs / es muͤß alles zergehn / vnd wirdenichrsdar, 
auß Alſo mir dem Menſchen auch / der Himmel kocht ihn: Was iſt aber dag kochen? Nichts: Der kocht 
alteiny daß der Roſt vnd die Schlacken friffer. Darauf dann folgtdas ECuangelium / Es fen dann fach 
daß einer von oben herab geborn werde,‘ das iſt / Newgeborn / fonftift es nichts : Das iſt fo wielaeredry 
was iſts / daß ich dir die Arcana vnnd Magnalia, 2c. geben hab / der Himmel kocht dirs Du wirſt darumb 

nicht Selig : So dit aber zun andern mahl geborn wirft von oben herab/ies biffii dann Selig. Das iſt 
ſoviel / daß enge: ſoll bleibe allein in dem das er ander Natur iſt / ſonder ſich ſelbs dermaflen auch breu⸗ 
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nen/ und Durch das Fewr jagen / daß er von oben herab auß dem H. Geift kocht werde / der dann die ander A 
Geburt iſt: Als dann fo tragen wir onfer Creug Chrifto nach / das wir fonft ohn d Geburt in das ver⸗ 
damniß tragen: Dann die Roſen fauleu gleich fo wol / als die ſtinckenden Se 

TRACT AT WS 
Oht iſt es / daß wir auff Erden Göttliche Krafft / wie angezeigt iſt / haben / nicht 

2 allein die Seligen / ſonder auch die Vnſeligen · Dan hie auff Erden iſts ein groß / daß die Ban 
eligen in jhrer notturfft der Seligen geniffen. So ſie aber von dieſer Welt kommen / vnd der 
Gnaden bedoͤrffen / ſo haben fie ihr gar keine mehr / das thut wee. Zu gleicher weiß als der Rei⸗ 

che Mann / der hatt auff Erden fein durſt zu leſchen genug⸗ Da er aber geſtorben was / da hatt er nicht 
ein tropffen des ſchlechteſten Getrancks / das iſt / Waſſer O wie wee thut das / daß einer auff Erden eines 
dings geneuſt / vnd weiſt wie wol es thut: Nnd ſo er kompt in jene Welt / deſſelben bedarff / vnd hats nicht. 
Alſo / wie wol thut es auch dem Seligen / ſo er kompt nach dieſer Welt in die ander / vnnd ſicht / daß fein 
trincken da iſt / vnnd das noch viel beſſer / dann es nie geweſen iſt / auch alle ding die er bedarff / vber alle 
Guͤtter / vberfluͤſſig da ſeind / mehr dann Himmel vnnd Erden muͤlich iſt zu geben. Derwegen noht iſt / 
daß Gott ſeine Gaben auff Erden gegeben / beyde den Seligen vnnd Vnſeligen. Den Seligen / daß ſie 

wiſſen was ihn gebriſt / vnd wieviel beſſer / dann fo einer ein natuͤrlichen durſt hatt / vnd hate jhn zu leſchen 
mir Irrdiſchen Trincken. Nuhn fo er kompt im die ander Welt / ſo hatt er aber ein durſt / als der Reych 
Mann: Alſo hatt jhn der Vnſelige: Jetzo wirdt jhm nichts / fo weißt er doch was jhm gebriſt / vnd was cr 
mangelt. Dem Seligen wirdt auch der durſt / aber er wirdt getrenckt ob dem Tiſch / zu dem ons Chrifkus 
geladen hatt / mit dem ewigen Trunck / ec. Dun folgt alſo auff das / daß alle ding / der wir nach dieſer Welt 
nottürfftig ſeind / hie auff dieſer Welt vorſtehend vñ verlauffen: Alſo auchalle ding die hie auff diefer Er⸗ 
den vns nun find / dieſelbigen ſeind auch nach dieſer Welt nutz / ein jeglichs aber nach ſeinem Weſen. 
Alſo dermaſſen iſt noht daß wir auff Erden Gottes Arcana haben / nemlich die Arcana geſund zuma- 
chen durch die Natur / vnnd durch die Menſchen. Dann durch dieſelbigen ding werden wir hie auff 
Erden gezwungen / Gott vor vnſern Augen zuhaben: Vnd nach diſer Welt / werden wir dergleichen ſol⸗ 
cher Arhney mehr bedoͤrffen. Aber ſeind wir Selig / ſo werden wir fie haben: Wonit / ſo werden wir wiſ⸗ 
ſen / was vns doch abgeht / vnd werden auff die Erden gedencken / vnnd ſprechen / hetten wir nicht mehr/ 
dannein troͤpfflin / ein trunck der Artzney der Erden auff daß wir hiein den Flammen cin wenig ruh ha⸗ 
ben moͤchten. So wiſſen auch / wiewol das vmb ſonſt were / ſo ſie ſchon den tropffen Waſſer auff jhr Zun⸗ 
gen herren: Dan was nuger der tropff in einer ſolchen His? Nichts Aber zuerkeñen den groſſen durſt vnd 
Jamẽer / daß ſie in derſelbigen noht jrrdiſche ding begern / dz macht / daß fie wiſſen / was ſie verlorn haben, 
So nun noht iſt / daß wir Goͤttliche Gnad auff Erden erkennen / vnd darumb / daß wir die / die Selig 

ſeind / nach dieſer Welt moͤgen ſehen / wieviel groſſe Goͤttliche Gnad ſeyen bey denſelbigen in jener Welt 
daß alſo nichts hie zu achten iſt gegen denſelbigen: Vnnd die vnſeligen werden ſehn / was groſſen Schatz 

fie hie verlorn haben auff Erden: Vnnd — hetten wir die Gnad als das Waſſer / nur den 
kleineſten Bach / oder zu gleicher weiß als nur der kleineſten Neſſeln Artzney / vnd derglichen / vnd dieſel⸗ 
bige mag jhn nicht werden. Vnd aber ſo viel wiſſen ſie / wiewol fie leider vnſelig ſeind / was groſſer Gnad 
diefeleigen haben / bey den die Fruͤcht vnnd ding / fo auff Erden ſind / ſo viel Edler find. Darauff muſſen 
wir nun willen was das / das auff Erden ſey / das vns nach dieſem Leben abgange: So iſt nemlichrrin- | 

cken eins / deß iſt nemlich der Reych Mann ein Zeugnuß / der nicht mehr dann ein tropffen Waffer ber 
gert / vnd mocht jhn nicht haben. Darum̃ iſt noht / daß auff Erden Waller ſey / da bey wirs erkennen moͤ⸗ 
gen. So nun deß Zung gleich Waſſer begert hatt / wieviel mehr iſt das Ewig / damit vns Gott den durſt A 
Löfcher? Iſt nun das wahr, ſo iſt das auch war / daß wir auff Erden Erloͤſung haben auß den Kranckhei⸗ 
ten / ſo vns auff Erden peinigen in vnſerm Fleiſch / die wir mannigfaltig haben. Warum find die Kranck⸗ 
heiten? Darumb daß wir ſehen / daß auch die vnſeligen damit beladen find: Dann wir find in der Heller E 
hoͤſt / aber in Kranckheiten / Jamer vnd Elend nit Allein in der Seel / von dem Teuftel/ auß ſein Ban ⸗· 
den: Die Kranckheiten muͤſſen wir tragen / biß zu end der Welt. Die vnſeligen werden auch in Kranck⸗ 
heit ligen / aber nicht darauß exloͤßt Wir aber werden erloͤßt in der Aufferſte hung durch vnſer Clariftcie⸗ 
rung die vns den Jammer / Ellend / Hunger / Durſt vnd dergleichen / hinweg wirdt nemmen. Den vnſe⸗ 
Higen aber wirdt es nialfobefchehenufie behalten die ſtraff auff hnen / dig det keib haben fol, vnd werden 
diefelbigen iniener Welt Ewig leben. Nun folgt auff das / daß fie gedenefen an —— Erden / 
ond an die groſſen Arcana Gottes / werden dencken / hett ich nurein wenig lulep fürdiß/ nur ein wenig 

Apoſtolicum ftir dieſe Wunden / nur ein wenig Teſtudinis für das Gliedwaſſer / vnnd alſo mit allen 

Kranckheiten: Vnd aber da wirdt nichts ſeyn / als wenig als des tropffen Wallers dem Rehchen Mann, 

Andie gungen. Alfo follen jhr da wiſſen daß.alle vnſere Kranekheiten mir stone erblich vnd be⸗ 

ſtendig hinwea chend. Vnd Chriſtus iſt der / der jhn ſelber artzneyet durch ſein Erlo ung / vnd nimpt hin 

alt vnſere Kranckheiten um Leib durch vnſer Aufferſtehung. Vnd aber dit vnſeligen werden dit nicht ge⸗ 
aben / dacumb bleiben fie bey den ewigen REANEHECHE Ten * 

Alſo folge auff das / daß wir von noͤhten zwungen werden / Gottes Wunderwerck zuſehen in mancher⸗ 

fen dingen / in der Naruren: Als in dem Geſtirn / Steinen / als in Perlen / in Corallen / in Blumen / Wur⸗ 
keny Kreuttern / Sahmen / Holtz/ Rinden / Fruͤchten vnd dergleichen! in Ertzvnnd in andern dingen: 

arumb 



DE Vera IneLventıa Reavm 210 
a Warumbfind fie da? Daß ſie / die vnſe eligen gedencken / O wey / haben die Seligen ſo ein ſchoͤnen Garten 

mit Blumen : Das iſt / ſie werden wol wiſſen was groſſe Frewd ben jhnen ſein wirdt im Paradeyß / in 
Ebron, im Reych Gottes. Darauff wiſſen fie dag wir der Blumen der Erden nicht doͤrffen / ſondern 
daß wir die ewige Blumen haben vnd erloͤßt ſind pon allen gepreften: So werden fie ſchrehen / O wehe / 
hetten wir nur die Kreutter der Erden / daß wir vnſere preſten darmit milterten / pnnd ein wemg ſtillten. 
Eß wirdt jhnen Aber nicht werden mögen: Als dann fo ſehen fie den Abraham; vnd in feinem Schoß die 
Seligen. , Es wirdt da ein noht ſein / ſo man allein omb 998 Irrdiſch fchrenen wirdt / vnd nur einwenig: 
Daß wir vberfluͤſſig gehabe haben / daſſelbige haben wir veracht auff Erden / die Gnad Gortes: alſo wer⸗ 
den auch ſie verqcht / daß jhn darnach nichts wirdt. Dann das iſt aller Grund an dem ort / oaß die Gnad 
Gottes daͤrumb alfo auf Erden find, daß die Vnſeligen ſehen / was groffes jhnen abgehet / daß jhnẽ dag 
Irrdiſch nicht werden mag / daß doch vberfluͤſſig auff Erden geweſen iſt. Nuhn iſt nicht nunder / wie ich 
da leiblich von ſachen rede/. vnd natuͤrlich: So ſollen Ihr doch auch darbey verſtehn das H Wi: Rem 
lich / ſie werden von jhr Mſſet hat/Vbelthat / Suͤnden wegen / ſitzen in der Helen: Vnd darımbhicht al⸗ 
lein werden ſie an dem ort anrüffen leibliche Artnney / ſonder auch Himmliſche / vnnd bitten vmb Gnad. 
Vnd ob fie der Gnaden beraubt findy nit zu bitten / ſo werden fie doch gedencken: Owelen wit auff Erden / 
daß wir dz und das theten / vnd betten Gott vm̃ Gnad / daß er yns jetz auff dißmal auch vergebe wie Mag⸗ 
dalenæ, wie dem Ehebrecherifchen Fraͤthlin / wie dem Schaͤcher am Creutz: Jetzt geht herfuͤr der 
Schas des hertzens / ond die New: Was haben wir gethon auff Erden in der zeit / da wir anzuflopffen 
wolthun moͤchten / da wir wol betten vnd bitten moͤchten / vnd es aber alles dazumal von uns verachtet 
vnd verſpottet worden. Nun ſecht / wer das nicht auff Erden durch Chriſtam geſchehen / ſo wurden ſie 
das nicht begern / vnd wißten nicht mehr von Ihm. Alſo haͤben fie (dorten)auff Erden ſoviel erfahrn und 

g geſehen Goͤttliche Gnaden / daß fie haben geſchen vnd funden in andern: Daß fie auff ſolche Gnad wer⸗ 
x 

den gedencken / als auff den trunck Waſſer. D Her: Sort hilff und gib mir ein wenig/gleich nur: als ein 
tropfen: Aber niemand wirds jhnen geben / wie Lazaro dem Armen beſchehen / dem auch nichts gebeit 
MAD! 2. a a Te a ee 

Alſo iſt jetzt von nöhren/ daß ich angreiffe den Grund meines fürnemmens /war umb die ding erzehle 
fein: Nemllch von warnen alle & 1b/Magnalıa, Myiteria, Argana kommen / nemlich allein auß Gott; 
Darauf nun folgt / ſo alle onfer ding auß Bott fommen/ warumb wolten wirs dann dem Teufel zule⸗ 
gen / oder den Creaturen / oder dem Öeftirn :Das ſey weit von ons Glaͤubigen / die Arancy iſt von Gott / 
der Menfch von Gott / vnd alſo alle huͤff die da beſchicht / iſt von Bott. Aber noch ein kleins / vor dem vñd 
ich die Summa angreiffe / iſt aſſo. So vns Gott die. Gnad ſchicket bey einem warumb wolten wir fie 
cht annemmenꝰ Als ein Erempel: Er hatt ons fein Sohn geſchickt / vnd der hart ins zuts gethon/ vñ 
aber er ward geſigen / er thets durch den Teuffel / vnd hette den Teuffel: Das ifenun der falſch / den ich hie⸗ 
rinn jeg muß etzehlen vnnd fuͤhren. Nuhn alſd auch / lohanges Baptiſta war auß Gott da; äber er muſt 
auchalfo dem Teuffel zugelegt werden / vnd die Juͤnger Chriſti, vnd alle die/foauß Gott geſandt waren 
dieſelbigen alle werden geziegen / er ſey auß dem Teuffel vnd dergleichen Alſo geſchach auch den Altvaͤt⸗ 
tern. Nuhn aber daß jhr das verſtanden / ſo wiſſen / ſo noch auff Die ftund alſo ein Gnad zu vns kompt / ſo 
iſt die Sag von den Phariſeern / der Teuffel thuts. Vnd fo es der Teuffel nicht thut / ſo muß ers thun / ais 
fie fagen : Damit verfchlahend ſte Gott fein Ehr / wie ſie dann auch Chriſto theten / vnnd die feinen ver⸗ 
folgten und dergleichen. Nun iſt aber der Teuffel ſo geſchickt / wo Gserliche Gnad iſt / dafleißt er ſich auch 
hinzu / damit er da cin Wyrbelmacht / der dem gemeinen Mann fuͤrzulegen ſey: Das iſt nichts / ſecht jhr 
© das nicht / es iſ Buͤbereyꝰ Zu gleicher weiß / als wann ein Artzt den Leuhten viel vnnd wol helffen koͤndt / 

vnd aber er wer doch ein Schalck / ſo ſpricht man / mas wolt er helffen? Er iſt ein Teuffel / et ſoll nichts⸗ 
das ſehen jhr wol:vnd will alſo das ander auch verſchlahen Das iſt nun von natuͤrlichen Bey dem das 
mein fůrnemmen iſt / da iſt es nicht alfo : Als ein gleichniß / fo Bott ein Influentz auß feiner Gottheitge⸗ 
hen laßt vber die Kreutter/ vnd ſonderlich auff ein Kraut / vnd der Teuffel kehm herab / vnd ließ ſein Ra⸗ 
dios auch mit zufallen / vnnd die Nebenkreutter mit ſeinem Rattenſahmen: So ſprechen die Phariſeer 
auff ſolches: Was ſuchen jhr indem Garten? Nun iſt doch der Teuffel darinn / ſechtj hrs nichtꝰ So be⸗ 
ſchempt ſich der Teuffel nicht / er thuts darumb / daß man jhn ſehe / vnd das auff ſolches die ſtett verworf⸗ 
fen / vnd die Goͤttliche Influentz in dieſen Kreuttern nicht gefunden werde: Nuhn iſt das gemein Volck 
des Glaubens / vnd betrachten nit / daß der Teuffel darneben iſt Dann wo das Perlin iſt / da ſcheißt er ſein 
Dreck darzu / auff daß das Perlin nicht gefunden werde / damit macht er ſich grewlich daß man fleucht. 
Die ding außzulegen / iſt alſo. Gott theylet ſeine Magnalia dem Menſchen vnd den ſeinen wunder⸗ 
barlich vnnd in viel weg auß / welche man allein bey den Zeichen und Wercken / vnd ſonſt bey keinem / er⸗ 
kennen ſoll. Dann der Teuffel kan nicht ein Kaltweh oder ein Zahn geſundt machen / vnnd dasmerck 
eben vnd wol. „Daß aber die ding zuverwerffen ſind / das macht allein / daß der. Teuffel fein ſach hierein 
flickt / die mehr vor den Augen dann ſonſt geſehen wirdt. Vnd ſo man daſſelbig ficht/fo veracher man 
das recht auch: Das iſt dann dem Teuffel angenem / alſo will ers auch haben. » Alfofecht nur ein Exem⸗ 
pelin der Artzney / die iſt Irrdiſch / noch laßts der Teuffel nicht vnverbittert / er machet falſche Arßzet / fal⸗ 
ſche Buͤcher / falſche Apotecker / ꝛc. vnnd der dingen viel / damit daß nicht fuͤr ſich gange / wie es gehn ſoll. 
Er macht den Arge gleich wie die Hencker / daß fie aͤrger mit den Leüthen vmbgehn / dann ein Henker 
mit einem wolverſchuldten Moͤrder / vnd mehr vnbarmhertzig handlen / dann muͤglich iſt. Nuhn iſt es 
der Natur lauff nicht / daß es alſo ſeyn fol : Dann GOtt hatt dem Krancken die Artzney nicht befchaf- 

Vol.li. t ü 

* 



* 

220 Ey ER SPIEL 
fer / daß er zuſampt feiner Kranckheit erfi ſoll alſo gepeinigt werden / ſondern das milde vnd lind ſey / vnd 4 
jhm alſo geholffen werde. Aber der Teuffel miſcht ſein Volck hineyn / die metzgen vnnd peinigen / daß es 
vber Menſchliche vermuglichkeit zu zuſe hen iſt Das iſt nun Henckeriſch / nicht Artzneyiſch. Alſo geht 
es mit allen dingen / die da ſind Dann der Teuffel iſt ein ſolcher Geſell / daß je beſſer der Gottliche Radius 
iſt / daß er je ſtercker mir fein Reych hineyn felit : Auff daß man ſpreche / Pfuy/wasfolldäsfeyn? Das 
iſt Teuffeliſch ding / das iſt vnmenſchlich / es iſt nichts dann betrug / vexag / erlogen ding / gebe der Art⸗ 

ein / die gar erlaͤhmen / gar toͤdten / auff daß ſolcher Murmel noch groͤſſer vnd hefftiger werde. Dann? 
ftellerernach / daß er alſo ein fuͤrgang nemme / vnnd die ding ſo GOtt beſchaffen hatt / veracht werde 
Dann wer wolt ſonſt GOtt in feinen Wercken verachten / waun ſolche Teuffeliſche ding nicht mit 
dergeſpickt werden / die eiiſeltigen Menſchen zu verfuͤhrung bringen? Auff dieſem Grund lagen d 
Phariſeer auch / vnd ſagten / ſehet das an / vnd ſehet jens any sohen ſich alfo auff die Teuffeliſchen werck/ 
vnd lieſſen das recht Perlin ligen bleiben / nammen nur das boͤß fuͤr die Auͤgen / da nichts iſt dann Teuf- 
felwerck. Das iſt des Teuffels handel / damit geht er vmb. Aber damit jhr das Perlin in den dingen ale 
len recht und wol verſtehn / ſo iſt noht / daß j hr zuvor wiſſen / was der Teuffel in denen dingen handle vnnd 
wircke:Dergleichen mit was betrug feine Phaͤriſeer auch vmbgehn Derwegenift von denen dingen weit 
— * keden / ſondern allein indie ding zugehn / darinn ich Veram Influendam zube ſchrelben 
angefangen hab: FE ES. ur. | us 

Damit aberjhrden nachfolgenden Tractat defter baß verſtehn / ſo willen daß ich hinfuͤrd will die na⸗ 
tuͤrlichen Gewaͤchs / der Edlen Geſteinen / Sahmen / Kreutter Blumen, Blufterı Wurgen/ ic. nicht 
mehr erzehlen / ſondern fuͤr gnug erzehlr achten. Dann jhr nuhn all wol moͤgen wiſſen vnnd verſtehn / 
auß wem ſie ſind / vnd mit was betrug der Teuffel durch die Aſtronomey Philoſo pheh / ynnd Medici-am 
verblendt hatt. Derwegen ich fie alle drey / ſo deſſelbigen ſinns ſind / mol mag Pfeudo vnnd Andi Aſtro⸗ 
nomos, Philoſophos vnnd Medicos heiſſen / wie jhr dann deſſen ein gnugſamen vnderricht haben. . Aber 

ney niemandes glauben / nemme es memand an: Alſo fehrt der Teuffel weitter fuͤr / vnd bringt Artzet her⸗ 

num hinfuͤr will ich erzehlen die Goͤttliche Influentz der Stetten vnd Perſonen / das iſt / ich willdie erzeh B 
len / ſo nicht Gehaͤuß der Arcana ſind: Das iſt / der Menſch iſt nicht ein Artzney / vnd iſt doch ein Artzt 
Als Petrus, der war ein Artzt / vnnd macht viel geſund ohn Artzuey / vnnd was doch ſelbs die Artzney nicht. 
find noch der dingen viel da der Menfch gefundt wird: vnnd genifer/ wie der geboren Blind gefe- 
hend / der geborn Lahm gerad/onnd dergleichen/da man fein Artzney findt. Darumb ſoll es deſter hör 
ber ermeſſen werden / da ein ding iſt / vnd das Gehaͤuß / das darzu g nicht da iſt. Als es iſt fein Artz⸗ 
hey ohn ein Kraut? Da aber iſt Arney / vnnd hast fein Kraut no pRiden ob fich. Nuhn iffniche 
Mminder/der Sathan ift vielfältig an dem ort / vnnd mit fo viel hinderfkellung da / daß viel darab erblin- 
den. Wiedann ar Chrifto auch viel er blinder ſeind / die der Teuffelabwendig macher: Als da die Pha- 
rifeerfagtenver leſtert GOtt / vergibt die Suͤnde / die hiemandts siivergeben vermag dann allein & Der: 
Damit verführren fie viel Volcks / daß fie nicht in Chriltum glauben wolgen. Alſo auch da fie fag- 
ten / erthuts in Beelzebub Nammen / der Teuffel Oberſten / da verſchlugen ſie jhn aber Alfo mit fol- 
chen dingen wirdt am meiſten der verſtand weitter fuͤrzuhalten. Nuhn aber wie dem allem ſey/ ſo iſt doch 
allein men fuͤrnenimen / die rechte Influentz zube ſchreiben / vnd darbey des TeuffelsRatios auch / damit 
er ſie blendet. Vnd wiewol das auch darbey iſt / daß die ding nicht einem jeden angenem ſeyn werden 
Das auch recht iſt/ dann alſo ſoll es ſeyn: Vrſach / folgen ſie / ſo ſeyn ſie nicht Phariſeer· So fie aber Pha⸗ 
riſeer ſeind / ſo werden fies bleiben / vuind nicht abjhnen ſchieben / ſich nicht beſſern / dann fie beſſern ſich in 
dem ellend nicht. So ſie dann vom ſelben nicht moͤgen gebeſſert werden / was ſolt ich mit meinẽ Schrei⸗ 
ben hun? Bey ſolchem werdrjr auch erkenuen den Teuffel / vnd ſein Reych / an dern ort / ſo weitt es da be⸗ 
trifft: Alſo finden jhr im nechſten Tractat die Veram Influentiam, wie den Diener des Fürſten dieſer 
Welt. RE — 

Nuhn aber die ding zufertigen / das ſtaͤtt ſind / da groſſe ding geſchehen / deren ſeind aber nicht viel; Je⸗ 
doch fo finde manoͤrhter da die Blinden geſehend werden / vnnd andere ding mehr Da haben gar eben 
acht auff die gantzen Zeichen / die ganz vnnd vollkommen / vnnd nicht zerbrochen oder Imperfect ſeind 
Dann dieſelbigen werden hie nicht begriffen fondern an jhrem orth werden ſie außaebreitt. . Nuhn 
aber ſolt jhr ſolcher ſtaͤtt halber / da dergleichen ding durch Miranda beſchehen / wiſſenn / daß da ein 
Inſluentz iſt auß Goͤttlichem ſchein / zu gleicherweiß als auff in Krautt: Darumb iſt dieſelb Statt 
heylig / vnnd iftdaeınMagnale : Vnnd iſt nicht heylig als ein heylig / ſondern ats ein Magnal vnnd 
Arcanum, wie dann die Magnalia ſeind. Aber es ſoll ſich da niemandt auderſt verſehen noch wiſſen / 
dann was da guts gefchicht/ daß es auß GOTT daher komme / vnnd nicht auß dem Teuffel? 
Dann die Werck ſollen beſehen vnnd betrachtet werden / auß wer ſie ſeind. Nun iſt das die ein erkandt⸗ 
niß / daß ein jede Statt oder ort / da folche ding beſchehen / auß Gott darzu verordnet: Gleich wie die Ro⸗ 
ſe jhr ort / vnd nicht vderall Roſen / dergleichen die Gilg anjhr ort / vnnd nicht vberall Gilgen: Alſo da 
auch. | — N 

Tach dem fo ift weierer zuerkennen des Teuffels Reych / in den weg. Wo folche Göttliche Influent 
hinnfellet / da ſchlecht ſich der Teuffel quch hin / vnnd macht auch ein ſchein dahin : Nemlich fo er ſicht / 
daß da ein Influentz auß Gott / dem Menſchen zu guttem / vnd gluͤcklich darinn zugehet / ſo bildet er jnen 
eyn / zu ſprechen Herten wir nun die Start. wir wolten des Reychs der Himmel vergeſſen: Als dann iſt 
der Teuffel da / damit an dem ort nicht viel gutes dings beſchehe / macht / daß des orts die rn 
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feit Gottes nicht bekandt werde, vnnd beſetzt die Start mit feinem Volck / das iſt / mit den Rindern diſer 
Welt . Diefelbigen find fo vppig und boͤß Hurer und Buben / Sauffer/Spiler / vnd aller Safter voll / die» 
ſelbigen mit ſampt jhrem — Anhang / der in ihnen iſt / regiern alſo die Starr. Die Statt vnd In⸗ 
fluentz iſt gleichwol von Gott da / der Teuffel iſt aber ganz darauff geſeſſen / ſamyt feinen Kindern. 
Zum dritten / fo fommen die Phariſeer vnnd ſagen: Was ſuchen jhr da? Es iſt nichts da / ſecht die 

Regierer an / an dem ort / fechtan was Buben / was Schelmen da ſeind / wie ſie liegen vnnd triegen / alſo 
vnd alſo / (das iſt nuhn alles wahr.) Meinen jhr / daß GOtt da hauß haltt? Der Teuffel heltt da hauß. 
Secht nuhn zu (vnd das ift auch wahr) Was woͤllen jhr da thun / der Teuffelwerführe eu: Vnndlegt 
alfo der Pharifeer die Goͤttlich Influentz denen zu / die da ſind / vñ Ihrem Vatter / der iſt der Teuffel:. Wie 
ſie von Ohrifto ſagten / er iſt voller Teuffel. Vnd muß alſo das Perlen des orts von zween Secten / den 
Fuͤrſtenkindern dieſer Welt / und dann den Phariſeern / veracht feyn: Auch die guten Werck / dem Teuf⸗ 

fel / der ſie doch zuthun nicht vermag / zugelegt werden. 
Wer win Gtt in fein Macht reden Er thůt was er will: Das iſt ſo viel / wer will Gott lernen 

oder Gebott geben / was er chunfoll: Mag er nicht eim Stein das geben?rc. Warumb auch nicht ei⸗ 
ner Statt mehr dann einer andern. Warumb ein ſolchs beſchehen iſt vnd noch beſchicht / ſtehet die vr⸗ 
fach bey ihm. Wir haben hie in Goͤttlichen dingen nichts zů gruͤblen / muͤſſens allein bey den Ber⸗ 
cken die da beſchehen / er kennen: Daun fie find Zeichen des Meyſters / der daiſt. Als ein Hauß iſt ein 
Zeichen feines Meyſters / daß er ein Zimmermann iſt / der Hafen des Haffners: Alſo ſeind die Werck 
ihres Meyſters / daß er Gott iſt. Dann wie niemandt fein Hafen machen kan / als allein der Hafner⸗ 
niemandts fein Hauß / als allein der Zimmermann: Alſo fan auch niemandts die Werck thun / als al. 
lein Bote. Vnd zu gletcher weiß wie die Geiſt / die Teuffel / mit ſamt allen vnreinen Geyſtern nicht koͤn⸗ 
nen den wenigſten Hafendeckel machen / oder ein Rigel in ein Badſtuben: Alſo wenig koͤnnen fie auqh 
dieſe Werck hin. Vnnd ob der Teuffel ſchon viel auffricht / fo vermag er Doch nicht fo viel / daß er nut 
ein Hafen zerbrechen moͤg / ich geſchweig machen / weder er noch alle Geyſter / ſo in Allen Leglonen find, 
Er vermag auch niemandts zu toͤdten noch zuer wuͤrgen: Cs muß jhms Gott gebieten oder zulaſſen / 
vnud auß krafft Goͤttliches Gebotts vnd zulaſſens / vnnd ſonſt vermag ers nicht. Aber das iſt hie nicht 
fuͤrzunemmen. Daun ſo der Teuffel ſo gar nichts vermag / noch auch der Menſch an jhm felbs/wiefön- 
nen dann auch Goͤttliche Werck Teuffeliſch Geſpenſt geheiſſen werden? Oder iſt es billich / daͤß ein 
Statt nach den Leuhten gevrtheiltwerde / vnd Bed entgelten folk Dein: Sondern die Statt bleibt 
recht an jht ſelbs / vnd iſt fruchtbar / wag man dahin feher/ fo doch die Leutht in verdammußfalfen. Aber 
ich muß euch noch eins erzehlen. Die Fünff Staͤtt mir Sodoma vnnd Gomorrha, Sec.die das Helliſch 
Feier verbrennt / muſten der Eynwohner entgelten / dann die Staͤtt fündigeren nicht/fondetn Allein die 
Leth / ſie muſten aber mit jhnen vndergehn. Alſo verſtehn / daß vielẽ / anſehenlichen Orhten auch beſche⸗ 
hen wirdt. Sind die Staͤtt heylig vnnd groß / deſter groͤſſer find auch die Suͤnd der Sodomer vnd Go⸗ 
morheer in jhnen. Vnd ſo jhr vppigkeit am groͤſten ſeyn wirdt / mag wirdt Gott thunꝰ So ſeucht er die 
Influentz zu jhm / gleich wie die Sonn fo ſie nimmer ſcheint / fo iſt ihr Schein nichemehr : vnd ſo die In- 
Auentia hinweg kompt / fo folget hernach das Helliſch Fewer vnnd Pech vber fie Dann ſpricht Gott/ 
da hab niemandt kein Barmhertzigkeit mit den Leuhten: Alſo wißt / dieweil die Statt die Genad hatt / 
fo find fie ficher So fie aber in etnem augenblick angesündewirde/fo iſt ſe auß. Vnd wiewol es iſt / ſich 
auch begibt / daß ſolcher Start viel Brunſt vnd Krieg zuſtehn: Aber allemahl wider auffgericht wird: iſt 
gleich als viel / als ſpreche einer beſſert euch / ehe das Helliſch Fewr hernach komme. 

Die Gnad fo Gore alſo auff Erden ſchicket an ein orth / wer will dieſelbig ſtraffen / vnnd ſprechen: 
Was ſoll ſie da thun? Was geht es dich oder mich anꝰ Man ſagt / Gott iſt vberall Meinſlu aber nicht, 
ober ſchon vberalliftıfo wuͤrckt er aber nicht vberall. Wer willim infein Goͤttlich fuͤrnemmen reden So 
doch ſolchs ohn vrſach nicht beſchicht. Was aber die vrſach iſt / das iſt ein Myſterium, geht dich nichts an / biß es fuͤrfellt / ſo ſich tu was es iſt : Laß dich / die da wohnen / nicht verfuhren / laß ſie ſehn / Als lege ein 
Perlein mitten in einem miſt / vnnd du wiſteſts im miſt / was gelts du birſts nemmen fuͤr dein Scha / 
vnd das ander alles ligen laſſen? Iſt es hicht / daß du dag meel von den Kleyen beuttelſtꝰ Ja Alſo cpu jhm da auch. Laß die Kleyen ligen / ſuch das Perlein. Dann vonder Kleyen wegen sleibftu ohn das 
Brot nicht / du ſcheideſt hinweg: Vnnd ehe du ohn das Brott bliebeſt / du freſſeſt ehe alles das da were/ 
die Kleyen mit dem meel. Kanftı nuhn das ſehen / ſo ſihe auch da / daß ein Perlen da ligt / das fuch her⸗ 
für. Sucht doch ein Imme das Honig auß der Blumen / vnndthut der Blumen kein ſthaden Rah das die Imm / ſo ſoll der Menſch das vielmehr koͤnnen vnd wiſſen / auß den ſtetten vnnd ortten das Per⸗ 
fein heraußsufangent, vnnd Gore loben / daß erden vnflat / darinn es ligt / darvon kan ſcheyden/ vnd be 
vnflat ligen laſſen. Dann ob gleichwol der Huttrauch beim Gold iſt / laßt man darumb nicht darseny dag Bold muß rein vnnd ſauber werden / vnd der Wuſt muß hinweg / alſo mit dem Silber auchh NRuhn 
was iſt das alles allein / iſt ettwas auts an eim orth / ſo iſts auß Bote ; Iſt nuhn ſach/ das bsfes dar. bey iſt / als Hyttrauch /Mercuri / Arſennic / Operment vnd dergleichen / fo huß herauß Mann laſts dar 
umbnicht vngeſucht. Kanſtu inden dingen erkennen / wie fie su ſeubern ſind / fo kanſtus noch viel mehr 
erfennen in den dingen / die nicht zu der ſauberkeit / ſonder zur Seel moͤgen dienen, vnnd dich felbs erjn, nern vnd ermahnen / was groſſe Werck Gore da thuͤe / vnnd auß was vr ſachen die beſchehen. Bud nicht allein darumb / daß der oder der bloß gefunden werden / ſonder es muͤß ein anders darhinder ſtecken vnnd 
verborgen en der Teuffel da fein Reych offenbar mache, fampr denenfoihmnach folge: 2 Vo 
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Dergleichen daß die Pharifrer auch offenbai werden in denen dingen : Vnnd noch viel mehr / daß vns 
Menſchen / vor der Zeit / darumb ſie da ſeind / ehe und das beſchehen / zuerkennen vnmuͤglich Vnd nem⸗ 
lich / fo wirdt der Juͤngſt Tag die Eynwohner / vnnd die / fo an dem ort regieren / durch daß Fewer kreibẽ 
wie Sodama vnd Gomorrha: Welcher dingen mir vns / ſo da feind/ vns in abfuͤhrung zubringen / nicht 
annemmen / oder dermaſſen anſehen / daß es darumb nicht ſeye Dann der Teuffel vnderſteht ſich durch 
die zwey geſchicht vns vom guten zu weiſen / dieweil der recht griff / den Teuffel zuerkennen / da ligt 

Gleicher geſtalt iſt es im Menfchen auch alſo. So Gott eim Menſchen ein Infiuentz gibt / als Pe- 
ro, als lud, die wurden beyd zu Apoſteln erwehlt / vnd einer wieder ander ein Apofkel: Vnd kompt dar 
hin / daß Perrus bleibe/ vnnd ladas nicht. Das ift ſovil: Perrusder iſt mit ſampt der Influentz gehn 
Himmel kommen / lude aber iſt es gegangen wieSodoma vnnd Gomorrha Huhn ſſt das ein In -· 
fluctton / die auß Gott geht / vnd in das Menſchen Macht nicht iſt. Als Petrus derſelbige hart gemalt 
die Todten zu erwecken / vnnd iſt auch beſchehen / vnd dergleichen mehr. Alſo hatt Gott ein Sahmen in 
jhn goſſen auß ſeiner Gottheit. Dem Judas war auch alſo Aber dieweil er ein Kind war des Fuͤrſten 
der Welt / da erwuͤrgt er ſich ſelbs. Nuhn ſind viel die ſich ſelbs erhencken. Was iſt es anderſt / dann ſo 
viel zuverſtehen / daß denſelbigen Mitbruͤdern allen ſey wie jhmn? Nuhn aber / fo Gott ein Menſch mit 
ſolchen Gnaden feiner Influentz mehr begabt 7 dann all ander Chriſten / oder die Stern vermögen 
auch mehr dann alle Arsney vermag : Wer iſt nuhn der 7 der fie nicht wolt anemmen / vnnd fol- 
chen Menfchennichtanfehen? Ob er gleich wol grob / ſchlecht vnnd eynfeltig / 2c. Dann daift nicht 
boͤß in jyym. Iſt es aber ſach / daß er boͤß iſt / vnd daß er dergleichen iſt als Iudas, fo wirdt jhm fein In⸗ 
fluentz nicht bleiben / ſonder mit Helliſchem Fewr verbrennt / und in die tieffe der Erden eyngeſenckt wer⸗ 
den. Darumb ſollen wir da nicht vrtheylen: Dann dieſe ding ſtehen alle bey Gott / der mag ſein I⸗⸗ 
fluentz ſetzen / geben vnd fuͤhren / wo er hin will: Vnd ligt nicht dran / daß es bey den Menſchen nicht zuer⸗ 
gruͤnden iſt. Wir haben die Werck / vnnd die Geſchrifft / denſelbigen follen wir glauben dann die zwey 5 
mögen niemands trigen. Wiewol die Pfeudo ſagen. Nicht ſihe die Wersf any nicht dasyzc. ſon⸗ 
der laß die Werck bleiben/ fie feind trieglich/beger fein Zeichen ic. Das alles fompr auf dem Teuffelz 
vnd iſt dermaflen auch eungeriffen. Dann dieweiler kein Werck thun fan ſo will er uns ſolche War⸗ 
zeichen wehrn / auff daß wir ſeinen Schuͤlern vnd Juͤngern glauben / vnnd auff dieſelbigen acht haben / 
damit wir die Zeichen der Werck fallen laſſen / vnnd ers dahin bringen moͤge / daß alle Werck für Zau⸗ 
berey vnd Geſpenſt geachter und gehalten wuͤrden / welche doch auß Goͤttlicher Inſluentz kommen Al⸗ 
lein darumb / daß Gott von vns deſter groͤſſer vnnd mehr veracht wurde: Dieweil aber Chriſtus gegen 
den Vnglaͤubigen am letztẽ mit den Wercken ſich bewiſen vnd bezeugt hat / daß er ein Sohn Bortesfege: 
So iſt auch billich / das anzuſehen / das er ſagt / wer in meinem Nammen kompt / die werden die Zeichen 

thun / ec So nuhn dem alſo iſt / ſo wirdt der Teuffel mit ſemen Predigern zu boden geſchlagen / vnd werde 
die alle / fo fie mir den Zeichen nit beweren / nichts gelten / ſonder ſeind Phartſeer / vñ Zeugẽ des Teuffels. 
verwerffen das Perlein mie dem Teuffel in koth / vñ alſo richt der Teuffel fein Schul an:Deß ſich aber der 
Glaͤubig nicht bekuͤmmert / ſonder glaubt dem / der auß Gott da iſt / vnd wie deſſelbigen Zeichen beweiſen. 

Damit fo will ich das Buch von der rechten lakluentia beſchloſſen haben / vnnd aber von der boͤſen | 
Infiuencia daffelbig an feim ort Auch anzeigen under dem Tittel / der Teuffliſchen vnnd groſſen Werek/ M 
vnd dergleichen Zaubereyen / wie fte dann beariffen werden. Aberhie in dem Buch follen jhr in fonder- 
heit wiſſen daß Gore mit feinem Schein auff ons ſcheit wie die Son vnd theilt feine Gnad gar mas 
nifeftig auß/indie Natur / onnd ober die Natur / im Meliſchen vnnd ohn die Menfchen. Esiftaudy 
darbey gnufam fürgehaleen der Widerthenl/ fo die ding verblendt/ auch die Augen fo klar vnnd lautter 
feind/ mir dem Fehl vberzeucht: Woͤllen die ding fo auß Gnaden kommen / nicht Gott / fonder der Na⸗O 
zur zulegen: Vnd fo es der Natür nicht mag zugelegt werden, ſo legen ſies dem Teuffel zu / das dann die 
groͤſte leſterung ift, Dann ſolten die Stern alſo gebären’ fo were giit vnnd huͤpſch / daß man ſehe / wo die 
beſten weren / vnnd nur am ſelbigen ort die Geburt vollbrechte. Als albertus Magnus iſt zu Saugingen 
geboren:hatter nun fein Vernunfft und Weyßheit vom Fewr / das iſt / von Sternen/ ſo brennt doch das 
Fewr noch: Wie kompts daß Feiner mehr gerahten will? Es iſt aber die vrſach allein fo Gott ein In⸗ 
fluentz gibt / vnd das Fewr fochers ſelbs fo begegnet das vnnd anders. Dann biß der Menſchzu feinem 
obern kompt / vnd zu ſeinem todt / vnd das vollbracht hartı darumb ihm die Influentz auß Gott geben iſt / 
fo ſtehet jhm viel zů / vnd wehen jhn viel Wind an / die ihm den Rucken vmbwenden / hinderſich und auff 
die ſeiten jagen / daß niendert ſo gar ſchlecht vnnd gerecht herauß gehet / als hinein gehet oder gangen iſt: 
Jetz verderbet der Schulmyſter in der Schul/ das die Conſtellation nicht verderbt hart: Dan verderbts 
der Wein / ſetzt dag Krigen/dann die Hurerey / jent der Geytz dann die Hoffatt / ond dergleichen fo in al⸗ 
fen dingen eynreiſſen / dardurch ſolche gute vnnd wolkochte Influentz vergifft/ vnnd ein anders darauß 
wirdt / dann es gegeben iſt: Das iſt es gehet anderſt auß dem Mund / dann cs hinein gangen iſt. Darumb 
fo egalfo mir dem Menſchen iſt / ſoiſt es ach mit allen Creaturn / in denẽ Gott ſolche Arcana befchaffers 
hart: darein viel jrrung fallen: Als den auch mie den Artzten / Aftronomis, Philofophis; vnnd vergleiche 

Secten zubeweiſen iſt da folche Myfteria groß vnnd doch mit dem böfen Teuffelombaeben find. Daft 
aber niemandtg herfuͤr kompt / als dann kommen foll wie die Influentz dahin gefallen tft: Iſt die vrſach / 
daß alle ding hindernuß onnd widerwertigkeit haben: Aber Selig iftder die ding/ fo jhm in feiner In⸗ 
fluent zu wider feind/ nicht laſſet herfchen : Dann darauß mag Gott cin Baum pflangen/ der mirviet rl ” 
Fruͤchten begabt wirdt. 
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Ihr ſoit auch wiſſen / daß Gott ſolchen dingen allen ein end gibt. Dann wie jhr ſehen daß er feinem 

A hn nicht oberfehen hatt und jhn ein kurtze zeit auff Erden hart laſſen gehn / vnnd alſo auch feine Avo- 
ſtel vnd Heyligen /vnd mit denfelbigen die Influentz auffgezogen vnd auffgehebt / in denſelbigen perſoͤn⸗ 
lich bey uns nimmer zuſeyn : Als er auch dann bey den Roſen thut / die er alle jahr hinweg en laſt 
keine ewig bleiben. Dieweil er nun alfo die ding auff hebt / vñ gibt dieſelbigen auff einen andern Sommer 
wider / ſo muͤſſen wir darbey erkennen vnd wiſſen / ſo wir der Zeichen vnd Srüchten/zc.gerathen vn man⸗ 
glen muͤſſen / daß wir im Winter ligen / der Aller guten ding berauht iſt und die Klohen vnd die Klawen 
faugen wieder Beer. Was iſt das anderſt / dann warn von vns ſolche Myſteria vnd Magnalıa Gottes 
auffgehebt werden / daß wir warten muͤſſen / ſo lang biß vns Gott wider ein ſolchen Sommer zuſchicke/ 
der ſolche Roſen wider zuůſtelle vnd gebe: Zu gleicherweiß / wie it der Narürder Sorginer alle ſchlaffen · 
den ding erweckt: Dann was hin iſt / das hatt der Winter gefreſſen / was noch daift/dap truckt der Som⸗ 
mer mit gewalt herauß. Das aber ſo viel Wunderwerck dA ſeind / vnd der Sommer auch da iſt / vnnd 
niemand ohn die widerwertigkeit hierauß kommen mag: So laſt Mans eben ſeyn / als wann der Hagel / 
Schaur / Straal / oder Wexter in Acker ſchlecht. Alſo ſchlecht ver Teuffel auch hinzu / wo er erwas guts 
"weift: Vnd je mehr guts da iſt / je mehr er darein ſchlecht Finden Himmel ſchlecht er mit den Altrono- 
mis, in die Beſchreibung der Natur init den Phylicis, in die Artzney mit den Pfeudo Artzten / in die Statt 
vnd Perſonen ſchlecht er. mit Münch vnd Pfaffen / die auch Pfeudo ſeind / vñ ſpricht / wie Chrittus ſagt / 
es ſeyen Pleudoapoſtoli, Pſeudoprophetæ, Peudochciſti vnd dergleichen: Daß hie auch alfo ſeyen P f:u- 
domedici,Aftronomi,Alchymiltz vᷣnd Pfeudophilofophi. Vund wie auchrechre Propheten rechte 
Apoſtel / rechte Chriſten find/alfo finde man auch rechte Artzt / rechte Artzney / rechte Phulofophos, Aftro- 
nomos, c. Aber da muß man dem Teuffel ſein Zucht wol zůverſte hen geben. Sie ſeyn fonft fo hart / 
ſchwer / vnd boͤß zu erkennen / daß ſie gang beſchwerlich gefünden vnd erkennt werden. Dieweil aber wir 
Menſchen alle auff Erden dermaſſen ſeind / daß wir in Gott allein follen bleiben: So iſt von noͤthen / dg 
wir die Ohrn wol zůſtopffen / die Augen faſt abwenden / auch den verſtand allein auß Gett / vnd nit auß dẽ 
Menſchen nemmen Dann derſelbig wilinur weiß ſeyn / vnd ſo der Teuffel ſicht / daß ein Menſch vom an⸗ 
dern ein auffſehens hatt / ſo ſtiffe vnd ſpickt er fein falſch hineyn / laht kein ding vnbefleckt vnd vnzertreñt / 
wo er mag: darumb ſey der Menſch ſein ſelbs Huter vnd Waͤchter in Gott allein. 
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5 el haben alleiley durch einander bedacht / daß die Erfindung der 
Kuͤnſten auf dem Menſchen komm / vnd da ſey / mit ſampt der hilf Zar Gifirn’ 
alſo ſo das Geſtirn wol woͤll / ſo ſeh es alles wol: Gleich als einer der da geboren 
wird vnder giten Zeichen / Geſchickten Zeichen / Gelehrten Zeichen alſe werd 

auch derſelbig jhnen nach zuſchlahen. Dieweil,aberver Meufchein Sxbe (ff 
Gottes Reychs / vnd zudem Himmel verordnet / wie fanner denneinS ohn des 
Geſtiens ſeyn / dieweil der Himmel zergeht / ynd bleibt nichts says Emeguche 

a — der da mit einer Seel verſorgt iſt hatt fein Lehr / Weyſhel/ Gnadan Go/ 
ohn vns / keiner Creatur Deß ons dann ein Exempil iſt Salomonyher hatt ſen Weyfher auf Sir ci 
betten. So nun Salomon fein theyl vom Geſtirn hatt vnd die Beta nicht angeruͤff / Aein Sereund 
er iſt der weiſeſt: Bey wem ſollen wir denn anderſt die ding ſuchen als allein ben Bat: Deriwe hmeit | € 

vom Geſtirn etwas geben worden / daß bezeugt werd / daß das odgr das von hm fom? Saatnıhr suis 
ſchrifft / es wir dt ein jeglicher Schreyber gelehrt yon ort? Was iſt das geredẽ / dann daß wur alte kein ge⸗ 
lehrte auß dein Teuffel haben / keine auf dem Geſtirn / kein auß der Srearur/fonegmaug Ge: Oder ze 
fan einer / der zum Reych Gottes will / auß den Creaturen den weg zum Reych Gottes lernenꝰ Da J 

ben nicht darauß kommen / ſeind auch nicht darguß / wonen auch nicht dating dem daß ſes eee 4 
ſtehnd. Sagt nicht die Geſchrifft / daß vnſer Weyßheit gllnichts ſey / allein ſie ſeh ein thorhen por Sort? 
Nicht daß die Weyßheit gemeint werd / die Gott vns gibt / ſondern die iſt gemeint / von der die Gelehrten 
ſagen / wir haben auß dem Geſtirn 7 2c.. die Weyßhiet / darnach einer geboren wirdt / alfofiyer : Die 
Weyßheit iſt ein Narheit vor Gott. Was Weyßheit iſt in der Kuh / daß fie vom Stall zum Trog gehn 
Mas Weiß heit iſt im Hund / darumb daß er fen Hauß finden fan? Sen d das nicht thoͤrheit Ai den 
Menfchen? Dieder Menfch nicht acht für Weißheit So nuhn der Dienfchauch nicht —— 

denn fo viel : Was iſt fen Weyßheit / ſo er ein Viech iſtꝰ Iſt es micht ein thorheit vor GOTT? B— 
umb auch / alle die Kuͤnſt / Handthlerung / ſo der Menſch thut / wex gibts ihm? Er hm ſelbs nich: S mag auß einem Eſel kein dauttenſchlaher werden, alſo auß dem Menſchen deßgleiche n auch me 

fair j (4 



—7 Bi / \ * 

—— 

224° Liıser Psrvosorsıa 
So er aber weiter begabt iſt dann der Eſel / ſo folgt auß dem / daß er wol mag daſſelbig / vnnd einmehrers A 
lernen: Aber nicht en dem Geſtirn. Dann wer ift im Geſtirn / der die Lautten fchlahen Fön? Niemands / 
wie fang dich dann le 

ſen wie da ſteht zu erkennen. 

LIBER DE ARTIVMINVEN 
TEONE, LBHEOPHuHR IST 

TRAGTATVS L 

dz er jhn auch lehrn diefelbige zugebraͤuchẽ. Dan der fie gemacht hatt / derſelbige 
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und Zachariageboren werden Iohannem Baptiftam, da mußt er auch ein mehrers vertrawen / lieben 
2c. haben’ dann zu andern Geſchlechten Mannen vnd Frawen. Die jhm Gott ſelbſt auſſerlißt / vnd er⸗ 
wehlt / die ſoll auch der Menſch billich mehr achten / vnnd mehr von jhnen wiſſen / dann von denen die 
nicht dermaſſen geboren werden. Nun alſo hatt Gott außgetheylt die Hand werck in der Welt / von eim 
zum andern einem jeglichen fein verſtand darinn geben / ſo lang biß ſie zuſammen find kommen / vnnd die 
ding in ein Concordantz gebracht. Als was zum Eyſen gehört/aun Eyſen ſich geſellet har, / Schmidt / 
Schloͤſſer / c Was zum Zinn / zum Zinn ſich * t/ als Kanngieſſer / Glockengieſſer Was zum Sil⸗ 
ber geſellt / als Muͤntzer / Goldtſchmidt: Bad alſo mir den andern allen / vnd dergleichen. Auch alſo mic 
dem Leder / mit dem Holtz / mit den Steinen / mit den Eckern / ꝛc. Dieſelbigen zuſammen gethan / fo zu⸗ 
ſammen gehoͤrend / vnd alſo den Baw des Feldts / der Garten / der Wieſen / auch zuſammen gefuͤgt / und 
alſo ein jeglich ding / dermaſſen gebracht / vnd dahin geordnet / daß in allen ſolchen dingen verſtands gnug 
iſt geben worden. Da ſie nuhn alſo die Handtwerck haben gehabt / als am erſten die Schmeltzer der 
Bergwerck / darnach die ſelbigen Kuͤnſtler nach jhnen erſtanden / die daſſelbig gefchmelse Metallen ae- 
braucht haben: Vnd auff ſolchs har er geben die Kuͤnſt der Handtwercken zu finden / die Vhr den Schlöf- 
ſern daß Geſchuͤt zun Buͤchſſen zumachen / vnnd dergleichen / ſelzame Schloͤſſer vnnd ander ding / das 
dem Eyſen wol anſteht / vnd ein lob iſt / daß auß dem Eiſen alſo ſolche ding durch den Menſchen werden 
mögen. Alfo auch den Mahler beſchaffen vnd jhm alle Farben anzetgt / vnnd die Hand gefuͤhrt / daß alſo 
ſubtil herfuͤr iſt kommẽ / daß einer an ein Wandabgemalt mag werden. Vnnd dergleichen wird das Zim⸗ 
mern fo geſchickt gemacht / daß auß groben Holtz huͤpſch Arbeit wirdt. Band alſo alle ding der Handt⸗ 
wercken eins in das ander gehenckt / vnnd an einander / daß je eins das ander brauchen muß: Dann der 
Zimmermann kan nichts ohn den Schmid / der Schmid nichts ohn jhn / vnnd alſo mit andern / je eins 
dem andern gliedet. Vnnd alſo ſo all Handtwerck zuſammen kommen / ſo ſind ſie gleich nicht anderſt zu⸗ 
verſtehn / dann wie ein Mann / der alle feine Glieder hart : Alfofind fie auch ein Mann / ſo ſie alle bey ein» 
ander ſind / vnnd alſo ein Mann der gantz iſt. Vnd wie ein Mann hincken muß / ſo ex ein Zehen verleurt: 
Alſo ſo ein Handtwerck da hinweg genommen wird / ſo werden die andern auch hincken / dann der Mann 
wird abgehnd / der dann Mechanicus heißt. Vnd alſo mit der Zeit hatt Gott die ding geſcherpfft / gebeſ⸗ 
ſert / vnd sim hoͤchſten auffgebrachtzondje laͤnger je mehr: Deß alſo ein Bxeraplum, das ein Hafner 
am erſten den Hafen macht / vnnd brenntjhn / daß(er)iſt wie ein Hafe: Nach dem ihn fernen verglaſen / 
Gruͤn / Gelb/ ec. daß der Hafe noch geſchickter wird: Noch weiter / er hatt jhn gelehrt dieſelbigen ſchmel⸗ 
tzen / mahlen / vnd auch daß auff ein Fuͤrſten Tiſch gebuͤhren: Vnd durch das ſchmeltzen fo hoch gemacht / 
daß Glaß da erſtanden iſt quß der Eſchen Sand / vnnd auß den dingen / damit der Haffner verglaſet / 
von eimzum andern / biß auff das reinigeſt vnd geſchickteſt kom̃en iſt / vnd da einTrinckgefchirr gemacht / 
das nicht muͤglich zu glauben wer / ſo es die Haͤnde vnnd Augen nicht bewiſen. Alſo mit dem Gold vnd 
Silber / daſſelbige zuſchmiden in Geſchirr: Weiter / daſſelbig zuſchlahen / wie ein Lufftalſo dͤnn: Wei⸗ 
ter / verguͤlden: Weiter / ſcheyden von einander Gold end Silber: Weiter Silber und Kupffer und.ander 
Metall / durch Abtreiben / Cementieren / Solutern / Schmeltzen mit Borras, ze. beim ſubttleſlen herfuͤr 
geben. Bndalfo nicht allein die Handtwerck / ſondern auch ein jeglich Handtwerck / deren Nammen ich 
nicht ſetzen kan / noch all koͤnt. Wie ſubtil aber Gott iſt in ſeinen dingen / das ſollen wir mercken / vßAd jhm 
die Ehr geben / auß dem es kompt / vnnd nicht in Abgoͤterey fallen zum Teuffel vnd ſeim Reych / vnd jhm 
das lob zueignen. Dann alſo ſehend auch zu / wie er den Webern jhr Handtwerck geben hat: Amerſten den 
KFlachs / den Hanff / da wirdt das Spinnengefunden? vom Spinnen zum Weben: Dom Weben da 
Schneyderhandtwerck: Vom ſelbigen zu tragen dem Menſchen nach feinem gefallen: Vnd vber fang 
hernach auß den zerriſſenen Hadern / abgenuͤtzten / das Papir: Vnd lang hernach der Truck zum Papır. 
Alſo die Steinmetzen / denen hatt er geben die Stein zu fügen vnd zugewaͤltigen / demnach die Kunſt 
Geomerriam, die ding im Zirckel zubrauchẽ / durch den Zirckel die Gebaͤw zumachen / darnach Schne⸗ 
cken / darnach Labyrinthen / darnach Gewelb / darnach Thuͤrn / darnach Bollwerck / darnach Budwerck / 
darnach Kalch brennen / Cement machen vñ ander ding / je eins dem andern nach geben / biß das Handt⸗ 
werck gantz vnd vollkommen iſt worden. Nuhn im Zinn / amerften.die Platten ſchlahen / darnach der 
Guß / vom Guß zum Drehen / vom Drehen in viel Form der Geſchirr / darnach zum Gieſſen / darnach 
in vermiſchung mit andern Metallen: Hernach Glocken / Zimbeln / vnd die Stimm der Metallen her⸗ 
für bracht / darnach die Buͤchſſen / darnach das Schieſſen. Alſo kompt je eins nach dem andern herfuͤr / 
auß dem erſten / als lang biß zum end kompt / vñ gantz wirdt. Alſo mit den Heuten derCameln / der Woͤlff⸗ 
der Baͤren / der Schaft: Am erſten die Haut lernen abſchinden vom Fleiſch / vnd getragen ſo ganß: Dar⸗ 
nach die Beyzz erdacht / nach der Beytze den Kuͤrßner: Vom Kuͤrßner dem Schneyder / der die Beltz in 
ein Gewand macht in ander weg / die Wollen genommen / vnd ein Fils daraus gemacht: In ander weg 
die Wollen außgeſponnen / geweben / wie die Seinwarh: Darnach zum Thuch gefertiget: Darnach die 
Tinctur drauff zufaͤrben / vnd alſo die Farben auch erfunden darauff. Alſo mir den Fiſthen / auß den Fa— 
den ein Netz zumachen / das Mer zu Garn / zum Behrn zu formieren / darnach das Flickwerck / Stricken 
darzu und darnach die Fiſch darein zubringen. Vnnd alſo hatt Gott all mahl ein Anfang geben / das iſt 
den Sahmen / vnnd denſelbigen Sahmen auffgezielt / daßer gewachſſen iſt in ein Baum / das iſt / daß al⸗ 
les zu den Handtwercken iſt kommen / was des Handwercks iſt / je eins dem andern nach. Zugleicher 
weiß als das Exempel laut vom Senffkorn / das iſt ein kleiner Sahm / vnnd der kleineſt aber es wirdt ein 
Baum darauß / das die Voͤgel auff jhn niſten / vnd jhr wohnung hahen. AlſoglhtG O TTdaguchein 
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Elein Sahmen in Menſchen / vnd aber leßt den Sahmen wachſen / daß groß Baͤum darauf wachſen / A 
das iſt groſſe Handtwerck / mit denen fich dann nehren die Menſchen: Gleich wie die Dögelniften auf 
dem Senffbaum / vnd fich darinn erhalten: Alſo schalten fie ſich auch an dem orth die Arbeytter / auff die» 
fen Bäumen. 

VERACTEMVS Il 
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Jenun gefage iſt von den Handtwercksleuten / fo iſt auch vber daflelbige noht/ / 
ein recht Leben zufuͤhren· Das durch ein Weyß heit befchehen muß / die nicht auß den Baͤu⸗ 
men der Handtwercken flieſſen mag / ſondern ee ia gepflange ond gezeugt. Daflel« 

big ſoilen ihr dermaffen wiſſen / daß diefelbigen Baͤum bey ons auffgehebe werden’ aiſo daß fie 
nichterben : Aseinerder ein Handtwerck kan / das mag erlernen fein Sohn / vnnd aber deifelbig fein 
Sohn / vnd der letſt / kans als wol alsder erſt / vnnd bleiben all einander nach auff eim weg / vnd Proceß: 
Das iſt / der Haffner muß den Lehmen bereitten / das thut der lerft wie der erſi / darnach Drehen / daß thut 
auch der letſt wie der erſt / darnach Brennen / daß thut der letſt wieder erſt: Da aber ft fein ſolche ord⸗ 
nung / iſt auch nicht zulernen / daß die ordnung dermaſſen alſo fir bleib: Als ein Artzt / der alle Kranckhei⸗ 
ten heylen kan / vnd geht jhm Kunſtreich ab ſtatt / der kan auß ſeim Sohn den nicht machen / der er iſt: Mir 
dem Nammen wol / aber mit den Wercken nicht: Dann ſo viel fallt herehn / daß nicht muůglich iſt / daß der 
Sohn ſein Vatter erſetzt. Dergleichen auch nicht allein in dem / ſondern alſo Auch in andern viel din- 
gen / da nicht Erbkuͤnſt mögen krafft han: Ob ſchon die zwen / der Batter vnd det Sohn /gleich konnen / 
fo haben fie Doch nicht gleichen Werckzeug / nicht gleich dieſelbigen Kranckheiten: Vnd obs ſchon die? B 
ſelbig iſt / ſo kan er doch nur alleinden Damien finden beim krancken / vnd die vrſach vnd wefen nicht / 
wie ſeim Vatter zugeſtanden iſt. Solch widerwerrigkeit vnnd eynfall / ſind bey den Handẽ wercksleuh⸗ 
ten nicht: Dann das iſt gewiß 7 das fie die Kunſt haben / vnnd mag jhn nicht fehlen Daß ſie Bley im 
Fewr ſchmeltzen / Zinn dergleichen / daß das Eiſen / ſoes gluͤend iſt / ſich ſchmiden leßt / das die Fehlen 
das Eyſen hinweg feylet vnnd dergleichen. Darumb ſogebuͤhrt ſich da den änderit Tiacrat ——— 
ten / voh denen dingen / die nicht in Ekbsweiß nachfolgendt: ſonder muͤſſen ſonderlich Baͤume han / 
vnnd dieſelbigen Baͤumtragen hicht weitter Frucht / dann biß auffıhreh Wihtet / fo fallts jhn ab / als 
dann ſo iſt der Baum auß / vnd gar ab: So der nechſte Sommer kompt / ſo muß Gott ein Newen pflan⸗ 
tzen / der ſteht aber biß auff fein Herbſt / ſo falle er auch ab: Vnd darnach aber auß Gott ein New Pflan⸗ 
gungmärten. Dann die Alt/ ob ſchon die Frucht dahinden bleibt / vnnd vber Winter / ſo zibts doch 
kein Baum. Darumb ſich in den dingen niemandts befrembden ſoll / fo einer nicht iſt wieder ander/ 
vnnd der New dem Alten nicht folgt. Dann Gott derricht fein Lenht vnnd fein Geſchoͤpfft dermaſſen / 
wie ers han will: Nicht daß er allein ein Artzt gemacht habyalleinein Juriſten / allein ein Philoſophum, 
ðcc. fondern viel / vnnd leßt abſterben / leßt ander kommen. Es iſt fein Euaugeli bey ihnen daß man nicht 
beſſers finden mag: Dann nur ein Geſchrifft iſt / die verruckt mag werden / das iſt / daß New vnd Alt Te⸗ | 
ſtament. RS a ea BA a RR DEE | 

NNicht alleindaß der Artzt fein Sohn nicht gewiß kan jhm gleich machen / ſondern befler oder boͤſer / | 
vnd das vmb viel / von wegen der gegenwuͤrff / ſo auß der Zeit entfpringen vnnd werden... Alſo auch die 
recht Erfahruen / dieſelbigen koͤnnen nicht ihr Kinder jhnen gleich machen Dann vrſach / die Menſchen | 
verwandten fich mirder zeit in anderft vnd anderftSeheh: Vnd wie fich diefelbigen verwandlen / alſo můſ⸗ 
fen fie auch wandlen die Recht / vnnd Ordnung. Dann als wenig der erſt Arge dem letſten zu nuß mag | 
kommien / das iſt / daß fieeinandet gleich find. : Alſo weng mag auch der erflonnd der letſt Nechtfprecher g | 
gleich werden / vnd ſeyn Dann ein Exempel: Bey Adamwas der brauch / daß er Tochter vnnd Bruder 
zuſammen gab / däs iſt jetzt nimmer / ſondern beim Brand verbotten. Nuhn was der brauch / viel Wey⸗ 
berzunemmengzudet Che : Nuhn abet jetzt nimmen. Nuhn aber / das darumb daß nimmen ſey / nim⸗ 
inen ſeyn werde / odet nicht widersufömmen zükuͤnfftig ſey / das mag niemands verſtehn Sendern wie 
ſind deß vnd eins andern warten / kompts wider dergleichen Daß aber daſſelbig dergleichen gehalten 
wirdt / in aller erſamkeit vnnd billigkeit / wie es fuͤtgenommen wird / alſo daß die Che gehaltehh werd / es 
ſey dann mit einer oder zweyen Frawen / etc es ſeh mit den Gefreundten / oder nicht Gefreundten Alſo 
auch ſetzt gibt man die Steur / das erfordert der zeit notturfft / jeyt die / wie die seit erfordert: So iſt bil⸗ 
lich / daß ſie in dieſelbide gericht werden/ohnd in allen dingen vorbehalten ſeh das jenig / ſo Gott gebotten 
vnd verboͤtten hate. Dann nicht / daß gleich in ein zill gefent ſey / odet gleich in ein weg / alſo vnd nicht alſo / 
das iſt nicht: Dann dir ſchon in den dingen abwandelt / der hatt darmb fein Gebott brochen: Weñ man 
dem Keyſer fein Zins gibt / den not erfordert / ſo iſ Gottes Gebott gehalten / es ſey dann viel oder wenig / 
wie die zeit heiſcht. Dann die zeit beim erſten Keyſer / vtid die eit beim jerigen Keyſer / haben nicht gleiche 
notturfft / nit gleich foll auch dem Kenfer der Zuns gebenwerden / ſonder die notturfft ſoll bei) denſelbigen 
jeiten angeſehen werden. Darumb fo folgt auff das / daß die techterfahrnen nicht moͤgen jr Rinderjnen 
gleich geben fie muͤſſen mehr oder weniger haben / vnnd die geſchickligkeit an ſich nemmen nach der jeitt / 
die ding in rechtem wandel fuͤhren / wie dann das fuͤrnemmen üft: Auff das nicht zuviel / nicht zuwenig 
geben werde / vnd daß die Gebott Gottes in allen dingen gehalten weeden / vnd nicht gebrochen. Dann 
ſo ſcharpff find die Gebott Gottts / daß fie viel moͤgen gedulden / das der Rechtſprecher nicht dulden will 
Aber wie dem iſt / daß lus iſt der Wolff / daſſelbig laß ich hie bleiben. Dann ſollen ihr aber wiſſen / daß 

ewer 
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ewer Weyßheit von Gore muß feyn: Wo nicht / ſondern auß ewrem erdencken / foift alles nichts als ver⸗ 

A fuͤhrungen / wider den willen Gottteee. — 
Nuhn kan der Menſch die ding in jhm ſelbſt nicht ermeſſen / er muß es allein von Gott han. Dann 

wiewol der erſt Schmidt auß Gott gelehrt iſt worden / ſo fan ſich doch der letſt Schmidt des auch nicht 
verzeihen / er muß auch auff den bekennen / auff den der erſt die Kunſt hatt / daß er auch vom ſelbigen die hab / vnd in ſeiner krafft den Hammer fuͤhre. Alſo muß es auch da ſeyn / daß die ding auß Gott gelehrt 
werden: Dann wer Fan feine Gebott verſtehn vnd außlegen / dañ der / der auß Gott gelehrt iſtꝰ Alſo muß 
nachdem Winter ein Sommer kommen / das iſt / ein Newer Baum / der auß Gott gang / vnnd dieſelbig 
Zeit regier / wie dann die Zeit erfordert. Alſo mit der Artzney: Es werden viel New Krandheiten: So 
nun die Newen Kranckheiten offenbar ſind / ſo muͤſſends ſie New Artzt haben: Folgt nicht auß dem / ein 
Newen Grund? Dieweil New Kranckheiten da ſeind / iſt es nicht alſo / daß ſo man bey den Alten bleibt/ 
vnd folgen jhnen / ſo werden die Krancken nimmermehr geſund / noch geneſen nimmermehr? Iſt das aug enſcheinlich am tag / ſo muß auch fein Regiment der Erdenſ o das Volck New iſt / vnnd ein Ne⸗ 
wes auf bringt laßt ein dew Kranck heit ſeyn: Ruhn müßtjhr Doctores die Artzney ſuchen / dehn es folge dir nach dem Alten Reyen: Es will die weiß han auff diß mahl. Dann da merkket / ich ſeyt / es werendt 
hundert Mann / vnd aber tauſent Frawen: Nuhn die Frawen wolten Mann haben / vnd deren nit gera⸗ 
then : Nuhn find der Mann nur hundert / hundert Frawen werden verſorget / vnnd bleiben neun hun⸗ 
dert oberig. Nuhn begibt fich / daß die Frawen den Mannen ſoviel zugiengen / daß auß denfelbigen 
Ehebrucherftinden:danndie Natur treibt das / vnnd Das fo ihn Gott geben hatt. Moͤcht nicht dag bil⸗ 
lich ſeyn einem Mann schen Frawen geben zur Ehe / dann eine / vnnd die neun für Huren?ꝰ fo doch Gott 
Ehelich gebotten hatt die ding zuhalten / vnnd hatt Fein zall geſetzt/ viel oder wenig: Allein halt die Ehe / 
vnd brich ſie nicht. Dann das iſt alſo / daß Gott mehr Frawen beſchaffen hatt / dann Manny jhe vnd jhe: 
Vnd mehr ſterben vnder die Mann leſt kommen dann vnder die Frawen / vnnd alle mahl Frawen leſt 

B vberbleiben / vnnd der Mann nicht / daß nicht drey Mahn ein Frawen haben mögen / aber wel drey 
Frawen an einem Mann / die dinge zuyermeyden Hurerey: Vnnd fo ein ſolcher vberfluß da wer / in die 
Ehe die ding zuordnen / vñ das Gebott Gottes zuhalten. Sind Ir anderß auß Gott gelehrt / ſo halten jrs in 
ſeim Gebott / vñ machen die Che dermaſſen / daß kein Hurerey begegne So es doch mir einer Frawen nit 
beſchehen mag / beſchech mit zweyen / ſo die Zeit erfot dert / vnd das in gleichem weg / nicht mie parteyſchen 
Haͤndeln / ſondern als du wilt daß (man dir thue )alſo thue mit auch. Alſo was iſts / daß man fest Præ⸗ 
cepten / von Sitten vnd Tügenden / von Zucht rind dergleichen zu lernen? Nun mag doch niemandts 
fein Pracepi (machen) als alleine Gott / daß beſtendig ſeh / vnnd nicht zuverrucken fey. Darumb fo 
muͤſſen dieſelbigen Precepten gemacht werden nach derZelt / auffgehebt / vnnd ander an die ſtatt: Dann 
die Leuth ſeind gleich fähigdiefe oder dieſe fein Precepta anzunemmen / ſondern haben ein ander arıhy 
die auch gut ſey. Darumb ſo iſt es nichts/die ding für ewig zůgleichen fuͤrzulegen. Dann was fan der 
Menſch ewigs machen auff Erden / oder auffrichten? Er iſt ſeins auffrichtens / daß er morgen thut/ 
nicht gewiß / ob es biß zů nacht bleibt oder nicht: Sondern aller dingen dermaſſen handlen vnud wan⸗ 
deln / wie die Zeit gibt / die zeucht die jhr nach / vnd du muſt jhr nach. Darumb fo dıt jhe jhr nach muſt / 
ſo biß auß Gott gelehrt/ damit das du auß Gott gelehrt werdeſt / dahin dich zurichten / dahtn dich die Zeit 
zeucht. Dann da gilt keit gewonheit nichts : Ein ſolche gewonheit iſt ein thorheit: Ein jeglichs ewigs 
FR iftein narrheit. Die ding gehend anf der Zeit/ vnd niemandts iſt ober die Zeit ſondern nut 
vnder jhr. RENTE J 
Der Keyſer iſt der nechſte Gott / Gebott zugeben· Nun was Gebott fan er ewig gesen? Keins. Die 

€ Gebott fo ewig follen bleiben/die har Bote geben / ob denen foll erhalten / daß fie vollſtreckt werden; Vud ſo 
er das chut / fo werden. dem Keyſer feine Gebott auch gehalten / darauß dief. flieſſen Vermag nuhn der 
Keyſer für fein Nachkommen nichts zugebieten / ſondern muß einen König mit Geſatz laſſen Was wolt 
dann der Menſch vermögen? Dann die Zeit zeucht den Menſchen / aber zeucht Gore nicht: Darnmb fo 
Bleiben ſeine Gebott ewig/ aber des Menſchen nicht. Vnd ſo er ſich des will vnderſtehn fein Gebott fuͤr 
vnd fürin ewigkeit zu bleiben / ſo iſt er vnbeſinnt / vnd mangelt Menſchens vernunfft / vergißt / daß Goit 
die Zeit regiert / vnn macht in jr was jn luſt / vñ der Menſch muß hernach Vnd was der Menſch macht / 
daß mag er. auch brechen / beſſern / odet boͤſern: Was der alt Menſch macht / daß mag der jühact halten 
oder ein anders machen. Darumb fo ſoll ein jeglicher Schreiber / das iſt / ein jeglicher Wegfahter auf 
Gott gelehrt ſeyn / auff daß er die ding nicht auß jhm ſelbs mache / ſondern auß Bore:Der gibt dam letſten 
gleich ſo wol das Regiment als dem erſten. Darm derteift Keyſer if gleich ſo wol ein Keyſer als der 
erft/darumb fo will auch Gott / daß er gleich fo wol anf Gott ſoll gele hrt ſeyn / als der erſte / der einander. 
Soll nun die Lehr auß Gott gehn ſo gibts auch die Ngtur / daß derſelbig mag brechen vnd machen, pas 
die Alten fuͤrgenommen haben : Dann die Weißheit Gottes iſt nicht eim Mann allein geben, fondern 
vielen: Darumb ft nicht einer allein menfter/det ander auch Man fage Orc u r ofeycin beredt Wann geſeyn / vnnd viel der jetigen die fein Zung begeren / vnud wůndſchen(wiewol vnbillich an eim Chriſten / 
Heydnſch Zungen begeren) Nun ſich / was iſt ſein wolreden jett zu dieſer Jeitꝰ Wie kan einer wol rede, der Die Gebott Gottes nicht weißt / was Safft iſt in ſeim ſchwegen? Wie fan einer wol redẽ / der da Chri⸗ ſtum nicht kenne / der am hoͤchſten geredt hatts Wie darff einer eines Zungen begeren / der folcheg 
Grunds mangelt/darinn all wol reden ſteckte Darumb zit ſeiner zeit in ſeim Glauben / ſt er beredt afeyıny bob —— pr&cepta, Quatiliam precepta, ſollen gehalten werden / daß folgt nicht / 

dieweil 
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dieweil Chriftus die alle brochen hatt / auch Paulus,auch Tohannes,Perrus, vnd andere. Darumb follen A 
die ding nicht für ewig gehalten werden : Dann fie wandeln ſich vmb / vnd kehren ſich vmb / dem mus men 
nachgehn / vnd das darben gedencken / daß wir all / je lenger je feherpffer werden / vnnd daß ung Gott je len⸗ 
ger je höher lehrnt / vnd je neher dem juͤngſten Tag / je mehr Gelehrte / Scherpffe / Weißheit / Vernunfft / 
erſtehn wird. Dann es wird alles herauß kommen / alſo daß die letſten die beſten werden ſeyn / vnd die er⸗ 
ſten die (letſten) in der Gelehrte / in der Weißheit / in der vernunfft / ꝛc. Alſo wirdt derſelbige Spruch ver⸗ 
ſtanden / daß die letſten die erſten werden : das iſt / man pflegt die witzigſten/ vernuͤnfftigſten / laſſen am er⸗ 
ſten in die ordnung gehn / vnd die einfaͤltigen hernach: Alſo werden die erſten in der ordnung bißher die 
leeften werden / vnnd die letſten die erſten. Vnnd mwietwoldasift/daßSalomon,Dauid, vnnd andere in der 
ordnung nicht werden ftehn: fo redt ich nur von der ordnung der Menſchen / die zu ſolcher Weyßheit ein 
ein ander nach verordnet ſeind Darumb fo moͤgen nicht Precepta geben werden in den dingen. Vnd ob 
wir ſchon jetzt zu der zeit beffer nicht haben / dann die Alten: So machts allein / daß wir uns Heydniſch 
halten / Heydniſch laſt ons Gott bleiben. Dann fo wir dermaſſen nicht woͤllen folgen fo bleibts. Aber 
der anſicht / daß Chriſtusgeſagt hatt / jhr ſeind Siechter der Welt: Was iſt nun der Ariſtoteles, was Pla- 
to, was ander vnd andere? Nichts: Da muß der Grund flieſſen vnd alle Philoſophey / Medicin / Aſtro⸗ 
namey Rheroriek Logik, Mufic/zc.anf dem Grund des Glaubens: Im felbigen werden wir zum an⸗ 
dern mahlgeboren/ond außderfelbigen Geburt werden wir Gelehrt / recht in der Medicin / Philoſophy / 
vnd in allen Kuͤnſten / ſo dann vns zuſtehen zu wiſſen. Darumb auff das Kecht der Natur ſo bißher ge⸗ 
floſſen iſt / laßt nicht vollkommen ſeyn / ſondern wol geſchickt: Aber jetzt werden fie gantz vnd volllommen / 
denn die ding erleuchten ſich je lenger je mehr / das gibt die Zeit / die alſo den Menſchen zeucht / vnnd die 
taͤglich beſſer Pflantzung von Gott. 

T:R-A Ct VS ur “ 
— Vn aber / wiewol bißher geſagt / von der ordnung der dingen / daß Gott die ding 

ſehet / vnd laßt einander nach indie Welt kommen. Nuhn iſt aber ein vrſprung der Weyßheit / 
Fuͤrſichtigteit / Vernunfft / Gelehrte / Erfahrne / Geſchickligkeit / c noch mehr verhanden / auf 
ſerhalb der ordnung / alſo. So Gott die ordnung ſehet vnnd gibt / vber das Fewr der Conſtellati⸗ 

on verderbt mehr / dann es nut mächt / vnnd mehr treibt cs hinderſich dann fuͤrſich: Darzu auch der 
Menſch / der ſich ſelbſt auß der Schlingen zeucht / vnnd die ding nicht geformiert werden. Go folgt auff 
das / daß Gott nichts deſter minder / auch in ſolchen dingen ein auffſehen hatt: Vnnd vber die ordnung / 
drey weg hatt / durch welche weg / Weyß heit / Kunſt / Gelehrte / Vernunfft / Fuͤrſichtigkeit / ec. entſpringt / 
vñin die Welt kompt Ein weg iſt / daß die notturfft erfordert / ſo die Welt troſtloß ſtund in den dingen / ſo 
leßt ſie Gott darumb der dingen nicht mangeln: Sondern er gibt hinzu / vnnd richt ein Kunſtmann / 
Weiſen Mann ꝛc. auff/ vber die ordnung / vber die Geburt / vnnd vber das / ſo es ſein lauff hatt. Solchs 
aber ſteht bey Gott / vnd wie das Firmament anſicht / alſo beſchichts auch. Dañ daß die Fraw Piları, Pila 
to rieth er ſolt hriſfi muͤſſig gehn / das was nicht nach ordnung / ſonder wider die ordnung dem Teuffel 
verhencket. Daß Salomon Weyß war / war nit ſeins vaͤtterlichen Sahm / ſonder vber den Sahmen: 
Vnd dergleichen / geſchehen viel Raͤht / die nicht da find auß der Influentz / ſondern alſo auſſerthalb der 
ordnung / daß alſo die notturfft der Zeit / vnd gebreſten vnder dem Volck / die ding erfordert. Nun alſo zum 
andern fo beſchicht / das Kunſt / Weißheit / Fuͤrſichtigkeit / tc. geben werden / von wegen zukuͤnfftiger not⸗ 
turfft da fürfommen in der Thewr: Wie die Geſchrifft ſagt / Selig iſt die Statt / die da fuͤrtracht was jhr 
noht iſt / in der zeit der Frucht. Alfofeg ichdas Erempel: Die Welt iſt die Statt vnd Hauß Gottes: Nuhn 
ſoll es darinn zukuͤnfftig geſchehen / vnnd darmn ein Reutterung werden / ſo iſt am erſten neht / daß der 
theyl / der bleiben ſoll / die Fuͤr ſichtigkeit hab / ſo der ander kompt / daß er bewert ſey / vund Selig gegen fein. 
Widertheyl ſtand. Nuhn alſo dag zuverſtehn / die Welt iſt in viel vppiger Irrrhumb vnd Weſen: Nuhn 
iſt noht / daß Gott hinweg thue: Nun vermag das ohn Krieg nicht beſchehen / vnd ohn Bollwerck auff 
ſolchs fo muſtert Gott ſeine Bollwerck zu / als den Tuͤrcken / den hat eꝛ laſſen an tag kommen Nun iſt der 
Tuͤrck allein ein Weyſſagung / daß etwas durch jhn ſoll außgericht werden / das zu dem Schutz / doß dam 
Goͤttlich Fuͤrſehung inhalt / gehoͤren fol. Wie ein Statt die ein Graben vorbetracht / vnd —— 
die Zeit kommen / daß bereitt fey. Alſo verſtanden / daß viel Kuͤnſt / Belehrte vnnd dergleichen an tag kom⸗ 
men / nicht daß alſo im ſelben ſey zuverſtehn / als Tuͤrcken / bloß ein Tuͤrcken fondern ein Türcken/dndein 
Bollwerck des Haußaußmuſterung wider die Feind / ſo Gott für ſich genommen hate. Dann alfofollen 
jhr wiſſen / daß Buͤchſenpuluer nit allein ein Kunſt iſt: Sondern zu dem daß ein Kunſt iſt / auch ein Weyſ, 
ſagung darzu / da ſich der Menſch auch ruͤſt vnd herfuͤr bricht / als ob fie fprech : Es wird die Stund 
kommen / daß man meiner bedarff / darumb fo vben vnd lernen mich jetzt. Dann die ding bedeutten nichts 
anderſt / dann ettwas zukuͤnfftigs / daß Gott außrichten vnnd anſchaffen will / zu welchem anſchaffen 
ſolche ding gehoͤrend / vnnd gut ſeind / vnnd durch ſie beſchehen muß. Darumb die ding ietzt / wie jhr 
zwey erzellt find / die notturfft ſo ein ding erfordert / Gott ſelbſt erſtatt / darbey die ding ſo zu kuͤnfftigen 
dingen gehoͤrend / vollendt moͤgen werden. Vnd alſo zum dritten vber das alles / ſo iſt noch eins / die fick 
alſo gebiert Se cin Menſch ſich gegen GOtt fo hefftig anklopfft vnnd erbitt / daß ihm GOtt Kunſt / 
Weyß heit / Fuͤrſichtigkeit zc. gebe vnnd gibt auff ſolch anklopffen. Dann dag iſt wahr / daß er ſaget / 

Klopffet / 

— 
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B begabrift mit Bichifcher Vernunfft / ſo wiſſen ein Exempel: Nemenfür such ein Thier / welches ihr wöl- 

ihmfchon nichts ingeſaͤet iſt / ſo hat er Doch Wolffs / Fuchs / Luxen / Katzen / ec. Siffinihm: Darauß Mr .,... 

mit ſchwetzen ein newen Sitten / wie ein a a Item mit dem Bang ein fondern Pracht führen News. ä 

iſt ein Königdernurein Aughat .. 7 = u. m u ee 4 
Dieweil nun im Menfchenfolche Arc find und Eygenfchafte/ fo willen hierauff / daß man da Kinder 
von jugend auff lehrnet / in folchen Schulen: Da werden auß foldyem Fleiß zu hoͤren / lehnen vnd wei⸗ 
ſen ſolcher ding / auch gelehrt Leut: Aber nicht von Oben herab / ſondern in Thieriſcher Natur / wie die 
Alaſter die ſchwetzen lehrnt / wie der Hund der durch den Reiff ſpringt / vnd dergleichen. Was iſt aber 
ſolche Gelehrti?ẽ Ob ſchon einer ein Magiſter darinn iftvein Baccalaureus,wasift er vber ein Hetz Bnd 
ob er ſchon wirdt wie der Sittich / was iſt er mehr dann ein Vogel mit einem krummen Schnabel vnd 
doͤlpiſchen Fuͤſſen? Vnd ob er ſchon ein Doctor iſt / fo ſingt er ſen Geſang wie der Storck. Die werden 
num Gelehrt und Witig auß dem groſſen Fleiß den fie haben. Aber fie bleiben in der Viehiſchen Natur) 
im ſelbigen vbertreffen ſie einander / wie ein Bawrenhund ein Jaghund / wie ein Schießhund ein 
Ruͤdihund. Alſo ſitzt einer im Hoff / der andern im Dorff / der dritt in deß Fuͤrſten Hoff / das iſt der Fuchs 
Herodes, vnd fein Hoffgefind: Der ein iſt Wild / der ander Heimiſch / einer wol / der ander vbel zogen. 
Alſo ſollen jhr nun wiſſen mit der kuͤrtzi / r Menſchen Thieriſchen Findung vnd Weißheit: Sie willen 
wol auß Fuchs Natur / daß die Stein auff einander ein Neſt geben / wie der Vogel der jhm ſelbſt auß 
Koth vnd Strohalmen ein Neſt macht: So viel gebuͤrt dem Viech - Dann der Fuchs ſoll ein Gruben 
haben / daß er darinn bewart ſey: Der Menſch aber ſoll ſie nicht haben: So bloß ſoll er ſein / daß er nichts 
hab darein er fliche : Vnd aber wo das nicht iſt / ſo iſt er nicht von oben herab / ſondern er iſt ein Fuchs/ 
macht jhm Kb De le braucht ſein Sürfichtigkeit/einer ober den andern. Als man 
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erſt wie ein Rapp / vnd macht ein dölpen Rappen Neſt / der ander ein Storck / macht ein Storefen Neſt / 

f. 

bringet. 

fen/re. ſo iſt saure der Pflantzung / die man außreutten ſoll / vnd die nicht ſoll gruͤnen. Dann gut Bey⸗ 
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ſagt / der iſt ein feiner Bawmann / der iſt noch beffer/ der iſt weir ober den: Was iſt das anders / dann / der A 
der dritt ein Spinn / macht ein Spinnen Neſt / der vierte ein Schnecken / macht ein Schneckenhaͤuß⸗ 
lein. Alſo ſind die ding allein auß Viehiſcher Findung / vnd auß derſelbigen Natur vnd Eygenſchafft. 
Dann fo bald ein ding dient indie Leiblich Art / ſo iſt nichts da / daß von Oben herab komm / als wie daß 
Viech under einander lebt/alſo auchwir. Solche iſt darumb angejeigt / ob ſchon einer ein groß Hauß 
bawet / Gott hats nicht eingeſaͤet als in Menſchen. Ob du ſchon den Tempel Salomonis baweſt / noch 
biſtu ein Vich / vnd haſt jhn Viehiſch gemacht: Darumb ſo gilt er nichts / vnd ſoll nichts / vnd darumb iſt 
er auch zubrockyen. Was iſt er anderſt als ein anzeigen / daß Salomon da die Viehiſche Natur zeigt / und 
am beſten / vno am koͤſtlichſten : Was wars aber am letzten? Ein Steinhauffe/der nienen zu nichts mehr 
ſoll. Alſo ſiud vnſer Gebew auch / vnd nicht vber Salomons Baw. Bi 

Nun aber weiter vber das / wie gemeltift/daß wir von Natur Viech ſind / vnd aber dem nicht follen 
nach leben: S ondern darnach / daß wir von Goͤttlicher Ordnung erhalten moͤgen / vnd durch vnſer Er⸗ 
bitten. Dann dieſelbigen ding bleiben vnd ſind Ewig / die andern nicht. Dann da ſind Schreiber zum 
Reich Gottes / das iſt / auß Ordnung reden / vnd ſind Schreiber die zum Argen reden / vnd ſind die auß 
der Natur: das iſt nach rechtem Teutſch / es ſind Doctores der Heyligen Geſchrifft / die auß Goͤttlicher 
Fuͤrſehung da ſind / die ſind Schreiber zum Reich der Himmeln / ſind wie ein Haußvatter / der Altes 
vnd NRewes herauß* prumlet: Die andern find auch Doctores der Heyligen Geſchrifft / aber nicht sum 
Reich Gottes / ſondern dahin wie angezeigt iſt Vnd alſo find jhr zweyerley / vnd führen beyd Ein thun / 
Ein lehr /Ein ding: Vnd aber wie ein Fuchs vnd ein Tauben gefpalten von einander im Hertzen. Vnd 
alfo nicht allein in dem / fondern auch inandern dingen allen dermaffen zuverſtehn iſt. Dann fol einjeg- 
ficher Schre iber gelehrt werden vnd fein von Gott / ſo muß er durch die Ordnung / wie gemelt iſt / auß B 
GOTT gefa.ct werden. Dann was nicht / als Chriftus ſagt / auß meim Himmliſchen Vatter gepflanst 
wird / daß ſoll n ichts. Darumb ſo muß die Natuͤrlich Ordnung im Saamen fuͤr ſich gehn / vnd die Not- 
turfft Goͤttlich er Fuͤrſehung auch: Darbey was zun Zukuͤnfftigen dingen fuͤrgeſehen ſoll werden: Vnd 
darben das / fo der Menfch ſelbſt an GOTT erbitt durch Anklopffen. 

Was nun auſſerhalb dem iſt / er ſey wie er woͤll / Weltlaͤuffig/ Liſtig / Geſchickt an den Fuͤrſten HP 

ſpiel haben wir daß Ehritt os nicht hat woͤllen Vie hiſchwitzig Leut haben / als nicht Ovidium Naſonem, 
Ciceronem, ðcc. ſondern Fiſcher / die garnichts der viehiſchen Weißheit hetten. Darbey auch fo wiſ⸗ 
ſen / Paulus war ein Lehrer der Meyden / was gieng aberdasChriltuman? Wolt er ein Apoſtel fein/ fo | 
ſchlug er jhn ond fein Weißheit gen Boden: Das war abgewaſchen daß Viehiſch an Ihm / da verlchr \ 

er die Doctorey der Heyden. Solt er nun von oben herabgelchrr werden ſo mußt er hinauff in dritten 
Himmel / da ward er gelehrt: Jetzt £omprfein gelehrri von oben herab / jetzt iſt ihm zuglauben Dann da 
Chrifkus auff Erden gieng / da galt fein Weißheit nichts / ſo lang biß der Heylig Geiſt auff jhn ſaß / wie Jo- 

hannes der Taͤuffer ſach / der ihn tauffte: Auß derſelbigen Weißheit Hat Chriſtus geredt / vnd nicht als ein 
Menfch. Darumb ſo iſt das vmb ſonſt / daß die Aſtronomi den Himmel ſtellen auff ſein geburt / vnd jhn 

dardurch loben wollen / er ſey in guten Geſtirn geboren. Wie viel find mehr Kinder auch geboren zur 
felbigen zeit / in ſeim Land / vnd weiter / vnd wurden mehr Narꝛren darauß dann Witzig? Darumb iſt es 
ein Lapperey / die ding alſo zu erigieren: Allein es komm von oben herab / ſonſt iſt es alles nichts / dieweil 
auch Chriftus dermaſſen von oben herab gelehrt ift worden / vnd nicht in den Synagogen. 

ERACHALMD SEN, 
SU Ber noch weiter/fo iſt noch ein Weißheit da / vnd Fürfichtigfeit / vnd Kunſt / dies ©. 

ſelbig geht auß den Geiſtern / vnd regiert im⸗ iehiſchen Leib. Als jhr wiſſen / der Menſch iſt von 
oben herab gelehrt / darumb fo hat er den Heyligen Geiſt / der fuͤhret vnd lehret jhn. Alſo wie dieſel⸗ 
big Lehr / ſo von oben herab kompt dem Menſchen / fuͤhret der N. Geiſt: Alſo die Fuchsliſtigkeit / 

dieführe der Teuffel durch fein Legion vnd Haufen. Iſt der Menſch Fuchsliſtig wie Herodes, fo führe 
jhn dar Boß Geil’ auff die gett derſelbigen Lift, Wercken / daß für ſich gang: Jetzt auß dem / wird auß 
dem ein aiſtig Mann / vnnd wird Reich: Jetzt ſagt man / daß iſt ein fein Mann fein diſt hat jhn auff 
bracht / GOTT hat jhm ein gnad geben: Vnd GDTT hett jhm ein groͤſſer anad geben, er haͤts aber 

nicht :fondern die gnad iſt uiß dem Teuffel da. Alfo auch / einer ift ein Wolff: Jetzt ſchleufft der Teuffel 
in den Wolff, vnd hilfft ihm das / ſo er wolgelerner hat / vnd daß jhm wolgefalle, fertigen / vnd gibt jhm 

fo viel darzgu / daß er ſich ſelbſt fesıten kan daß eran die Start vnd Dre fompe/ da er zu reiſſen find / vnd 
zu freffen/ wieer dann in der Wortsarth gelehrnt hat. Seht ſagt man aber/ der iſt gelehrt / er iſt ge⸗ 
ſchickt / er har gewalt jederman zu freſſen / ſo iſt jhm auch wie ob ſteht. Alſo weiter auch ſo wiſſen von an⸗ 

dern allen dinzen tie fich die Menſchen fleiſſen / in folchen ſelbſt auffgeworffnen dingen / ſich su erhal⸗ 
gest auff dieſer Erden. Nm müuͤſſen fe ein Geiſt han dann von ihnen ſelbſt mags nicht ſe in / ncch ber 
ſchehen: Nun thuts der Heilig Geiſt nicht / dann er ſchlenfft in kein Wolff / in fein Hund / in kein Suds - 

noch Luxen: Allein in ein Seligen Menichen/ der von Oben herab geboren ſey / dann die Widergeburt 

ifenicht vonoben herab / darumo har er nichts mit jhn zu handlen. Darumb aber / fomuß fie haben auch 
ein geiftidasifider Bob geift/ der führrfie/ vnd lehrnt fie das thun / dab fie dorffen dencken · Dannerift 
Herr ober ein ſolchen / vnd har fein gemalt. Dann fie muͤſſen ein geift han / es ſey dañ der von oben re 

| oder 
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A oder dervon Vnden herauf: Einer muß fein. Darumb fo wird in der Geſchrifft Flärlich bewert / daß 
der Menſch / dieweil er nicht von Dben herab geboren iſt / ein Leiblich Viehe iſt / ein Hund / ein Wolff / ein 

Dauben / ein Fincken / vnd dergleichen. Aber fo er von Oben herab geboren wird / ſo iſt er der nimmen. 
Darumb Ohriftusrecht und wol vns zuerkennen gibt / daß die Juͤnger Chritti Liechter der Welt wa⸗ 
rend / Saltz der Erden: Nicht leiblich Saltz/ nicht leiblich Kertzen / dann ſie warend von Oben herab ge⸗ 
born: Vnd denen er ſagt: Ihr ſeyt reiſſende Woͤlff / das iſt fo viel / ſie find recht leiblich reiſſende Woͤlff / 
nicht mie den Namen / ſondern mit dem Leib / Natur / Complex / Eygenſchafft / Conditton / ec. Allein in 
der Form vnd Figur nicht: Dann ſie warend von Vnden auff geboren / vnd nicht von Oben herab. Das 
muß verſtanden werden / daß wir leiblich Vich ſind / dieweil wir nichts von oben herab haben: Vnd was 
wir hund auß demſelbigen von Vnden herauff / daß iſt Leiblich / Viehiſch / deß Viechs / deß Art wir find. 
Der Teuffel der beſitzt die Leut / fo fte Viech find ; Sp ſie von oben herab find / fo beſitzt er fie nicht: Al« 
lein was Vnden herauff iſt / daß befist er. Dann da befehend die Beſeſſene Leut / ſo im Evangelioflehendy 
vnd ander all find alt Viehiſch geſein / vnd auß dem gewalt ſind fie in fie gefahren. Nun da fie Chriftus 
erloͤßt hat / da har er ſie von oben herab geboren. Jetzt mußten ſie hinweg; Dann da war keins bleiben 
nicht da / ſie mußten dem H. Geiſt weichen / der an die ſtett ſaß dafte auß den Graͤbern lieffen / vnd deren 
Geiſter in die Wild Schwein fuhren: Dieſelbigen Geiſter al find darumb in ihnen geſein / daß fie Vie⸗ 
hiſch warend: Darumb nun daß fie Viehiſch warend / da ſaſſen ſie in ſie / vnd im abweichen vnd raͤumen 
der ſtatt / begerten ſie in die Herd Sew / das beſchach / vnd ward jhnen erlaubt. Was bedeut das anderſt / 
dann eß vns ſoll ein Exempel ſein / daß der Teuffel nur in das Viech fahre / in fein Menſchen / der von 
Oben herab geborniſt: Als da / da fuhr er von einer Saw in die ander / die beyd Sew warend / allein in 

der Form geſcheiden. Dann kan ein Saw im Leib ſein wie ein Menſch / ſo kan auch ein Menſch ſein im 
B Leib wie Sew. Nun ſich / was ſich ſcheid (fie) hoͤren / ſehen / ſchmecken beyde / vnd iſt alles Sewiſch / aber 
im Außweichen der Geiſter / da iſt die ander Geburt angefallen von Oben herab. Nun ſehend auffdag/ 

die Erſt Art vnd die Letzt; Vor dem vnd ſie beſeſſen worden / vnd nach dem vnd ſie erloͤßt worden: Wie 
weit die zwo Art von einander ſeind? Die erſt Viehiſch / die ander Menſchlich: Da ſcheidets allein die 
zwyfach Geburt / vnd Fein Menſch wird erloͤßt vom Teuffel / der fo beſeſſen iſt; Allein es ſey dann / daß die⸗ 
ſelbigen von Oben herab geboren werden: Dann beſchwoͤren vnd dergleichen hilfft nichts. Darumb 
durch Beten vnd Faſten / durch die zwey Stuck werden wir zum andern mal geboren. Beten / das iſt/ 
Anklopffen / vnd fo läßt man vns ein: Faſten / das iſt / Nuͤchtern fein wie ein Menfch/nicht voll / vnd fauf- 
fen / vnd dergleichen / das iſt Sewiſch/ Viehiſch. Alſo ſo man ſicht die Weißheit / die Vernunfft / die Ge⸗ 
ſchicklichteit deren Menſchen / fo fie haben vor dem vnd fie beſeſſen werden / vnd die Vernunfft jo nach- 
folgend iſt / als fie erlößt werden :iftein weites von einander, Darumbfo finddie ding ung Anzeigung/ 
nach der fürgibegriffen / daß wirden vrſprung der Vernunfft / der Weißheit / der Geſchicklichkeit / der 
Kuͤnſten / der Fürfichtigkeit/zc. wolerfennen/ond wiſſen wie fie find/ond von wannen: Dann das ift 
von nöhten. Darumb ift es von noͤten / daß da ein Geiſt mitlaufft / der iſt nor zuerkennen. Iſt es der Hey⸗ 
lig Geiſt / fo iſt es ein gewiſſe Seligkeit: Iſt es der boͤß Geiſt / die gewiſſe Vnſeligkeit. Darumb ſo vns 
die Natur nicht geboren hat im Saamen von Oben herab / ſo ſollen wir beten vnd anklopffen mit Faſten 
vnd Beten / daß vns Gott woͤll zum andern mal gebaͤren / vnd ſein Saamen da wachſen laſſen / daß vn⸗ 
fer Weißheit auß jhm fleiß / vnd nicht auß dem Viech. 

Nun iſt nicht minder / hierinn iſt mehr zuverſtehn / als ob man ſpraͤch: Dieweil die Newgeburt in 
Chriſto angefangen hab / wie dann die Ariſtoteliſche / Platoniſche / ꝛc. Weißheit / Kunſt / Gelehrty / etc. 

© fommenfey? Darbey wiſſen / von Oben herab geboren werden / ynd zum andern malgeboren werden / 
vnd New geboren werden / die vergleichen ſich alſo. on oben herab daß iſt je vnd je gefein / daß Gott 

Weiſe Leut / Kunſtreich Leut hat laſſen geboren werden / alſo wol (vor)alsnach der Geburt Chriffi:Das 
oben herab geboren (werden) iſt den Saamen der Weißheit von oben herab nemñ̃en. Nun aber zum an⸗ 
dern malgebornviftifo einer der Seligkeit zu will in dag Reich Gottes / der muß zum andern mal geboren 
werden / das iſt / ſen Saamen den er hat von oben herab geboren / nemmen / vnd jhmChriſto nachtragen/ 
wie ſein Creutz Vnd Newgeboren / iſt / daß die Alt geburt nie mehr da iſt / das iſt / ein lauter reiner Chriſt 
vnd Glaͤubiger ſein Dann das wiſſend / ob gleichwol Plato vnd andere von oben herab den Saamen 
haben / und deß Saamens halben von oben herab geborn find worden / fo ſind ſie doch darumb nit glaͤu 
big: Die andern zwey (Newgeborn) vnd widerumb geboren werden (oder das nur eins iſt) das trifft die 
Glaͤubigen an. Vnd ſo viel ſind die Glaͤubigen mehr/dann die Erſten gebornen von oben herab / daß fie 
alle von oben herab geboren ſind / vnd haben daGeiſter ohn allen Macul / vnd ohn Viehiſch Einfaͤll Dar 
umb die glaͤubigen den Eckſtein haben / auff den ſie ſetzen ſollen die Philoſophey vnd die Kunſt der Aſtro⸗ 
nomey / der Medicin. Dann da wird der Saamen von oben herab geleutert vnd gereiniget / wie auch 
der Menſch wirdt geleutert werden in der Aufferſtehung. Dann hie muͤſſen wir am erſten auffer- 
ſtehen / das iſt / in vnſerm geiſt erleucht werden in der Warheit / vnd darnach nach dem Todt ſo werden 
dieſelbigen aufferſtehn mir Chrifto. Alſo wird der Plato angenommen als einer in dem ein Saamen ge⸗ 
ſein iſt / aber durch die Conſtellation berrübe; Alſo auch Ariſtoteles einer / aber durch die Conſtellation 
befinſtert / vnd alſo durch die Biehifch Natur vnderſpickt / daß nichts im grund da leit: Allein die Anzei⸗ 
gung einesfcharpffen Saamens / der in die Dornen gefallen ift: In vielen in den Weg / vnd vertretten 
worden: In vielen auff die Felſen Darumb ſo ſind ſie jrrig / vnd nicht lauter / vnd auch nicht gewachſen 
zum age ein Korn erwachſen fol. Dann folten fie den grund der Philoſophey / ee. gehabt haben? 
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fo wer der Heylig Geiſt bey jhnen gefein/mehr dann jetzt / daß doch nirift; Sondernein Goͤttlicher ſaam 
iſt geſaͤet worden / vnd demnach er gefallen iſt / darnach iſt er auffgangen. Aber jetzt nach der Erſcheinung 
deß H. Geiſts / da find die Ecker gebawen worden / daß nicht Dorn oder Stein da ſind / ſondern lauter 
Weigenboden: Allein es ſey dann (daß) wir daſſelbig nit woͤllen annemmmen / wie die Parabel laut: Das 
Woͤllen iſt nicht geſein bey den Zeiten der Alten Gelehrten / ſondern alſo mußt es ſein. 
Alſo ſey genug geſagt von Vrſprung vnd Herkommen vnſer Weißheit / Fuͤrſichtigkeit / Kunſt vnd 

Vernunfft:Vnd darmit das zum End komm / ſo mercken / daß die Weißheit / Kunſt / Vernunfft / Fuͤrfich⸗ 
tigkeit / etc ſoll geyn auß dem Wort Chrifti, vnd durch daſſelbig in vns vnd auß vns gefuͤhrt onderöffnee 
werden. Als fo ich wer ein Redner / ſo foll ich mein Rede in Tugenden fuͤhren / daß fieimEvangelio gruͤn⸗ 
den / vnd alſo daß fie mit nichten auß dem Evangelio weichen / oder gewichengefunden werden / Es ſey in 
was weg es woͤl / von Koͤniglichen / Fuͤrſtlichen / Herzlichen Ständen Sitten / Geberden / Recht und 
Regiment / daß alles im Evangelio gegruͤnd / vnd auß jhm fließ. Alſo auch / ich redte von Kriegen zu ma⸗ 
chen / oder führen / fo foll die Red vnder uns dermaſſen gehn / daß fie im Evangelio geführt wird: Vnn⸗ 
wasdas Evangeli begreifft / darzu der Krieg glimpff hat / daſſelbig fol der Redner reden. Dannda ift kein 
grund in fein Reden, weder in Hifforien/mederin Cronicken / noch inandern ſubtilen dingen/alsal- 
lein der grund / den daß Evangelium legt. Dermaſſen auch / bin ich ein Juriſt / fo fol mein Sachen auff 
die Geſchrifft gegruͤndet ſein / daß iſt die Juriſterey vnd nicht von Menſchen / von Chriſto. Alſo auch / 
bin ich ein Artzt / auff ſein Evangeli vnd Geſchrifft gründen: Das iſt / was ich nicht kan / durch Erbinten 
vnd Anklopffen lernen vnd erlangen / damit ich mög meim Nechftenzunng kommen. Vnd diewen ich 
dag nicht thun / ſondern lern von eim bie ein Stuck / vom andern Broſmen / ec foricht ich in der Summ 
nichts auß / als Henckeriſch weſen / vndein vngewiß . Dergleichen in der Philoſophey / Aſtron omey / der⸗ 

maſſen den grund ſetzen / auff daß ich nicht Hypocrita, Pharifzus, Natter / ꝛc. von Chrifto geheiſſen B 
werde. Vnd ſo wir alſo hindurch gehend / ſo ſcheiden wir ung von denen / die in Doͤrnern außgewachſen 
ſind / vnd aber fie haben nicht Sonnen gehabt zu vollem wachſen / als die Heydnifchen/Briechifchenyze, 
Darımb fo wir jhnen folgen/foligen wirauch in den Doͤrnern / das iſt / das ung niemands genieſſen kan⸗/ 
wer vns angreift: Das iſt / der ung brauchen will / der ſticht ſich an die Doͤrnen / darinn wir ftehnd: Dag 
iſt / er wird verfuͤhrt / gelert an Leib und Seel. Das iſt / daß mir nicht ſollen den Alten nachfolgen,fondern 
ons halten als die Glaͤubigen / vnd den Saamen vnder die Sonnen legen / vnd laſſen herfürgehn. Dann 
darumb har Gott den Saamen in vns geſaͤet / daß er herfuͤr gang / wie ein $iechrfehein, daß jederman 

darbey ſicht. Dann / der fein Sonn / ſein Mond / ſein Stern/fein Regenbogen nicht heimlich geftellt hat / 
ſondern das man darbey ſehe: Alſo noch vielmehr will ers in vns haben / dann vns will er ewig behab 
sen/fo Sonn vnd Mond zergehnd. Tarumb wir vnſer Liecht nicht verſtuͤrtzen follen mir Doͤrnern/ on⸗ 
dern laſſen gruͤnen / auff das offendlich ſtand / vnd alle Welt da ſehe / die da fuͤrgangen. 
— N ⸗ m — — — — — — —— — — — — — — — — — —— 
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Egen GOTT Hat der Menſch nichts zuverheiſſen / ſondern fein Gebote 
zu halten / vnd jhm vñderthaͤnig gehorſam fein in aller Forcht / vnd jhmauß freyen willi⸗ 

A Er) gen Herkendienen/ mit täglicher Rew / ohn verſprochen vnd verlobt. Aber ein Menſch 
i IE dem andern mag wol geloben/ vnd einander verheiſſen / daſſelbig iſt billich / vnd darnach 
— S ſoll es auch alſo gehalten werden: Nun daß wir Gott nichts zuverheiſſen haben / iſt alſo: 

Daß Chriftus von feiner Juͤngern keim nie fein Gelůbdnuß genommen hat / noch Jurament / noch 
Handſtreich / noch Zuſagen / bey jhm zu bleiben / ſondern fie erwehlt / vnd bey ſolchem Erwehlen fielaf 
fen bleiben / vnd alſo blleben auch. Alſo ein jeglicher der geiſtlich / als man ſagen ſoll / ein Apoſtel fein will 
poer ſoll/ derſelbig foll von Gott erwehlt werden / wie die Apoftel: Als dann fo hat er ein Beſtand / daß er 
darzu gut vnd gerecht iſt / ganz vnd vollkommen / darzu jhn dann Gott erwehlt vnd geſett hat. Wo aber 
Gott niemands erwehlt oder ſetzt / am ſelbigen Dre iſt es vmb ſonſt: ob ſchon einer viel verheißt Gotte / ſo 
iſt er doch nicht darzu erbeten noch gefordert worden: vnd fein Menſch mag wiſſen / ob ung Gore in der 
geluͤbdniß beger su han / oder nicht. Als ich ſetzt / Es verhieß einer Gotte / er woͤlt ein Jungfraw bleiben / etc 
DNun mag er nicht wiſſen / iſt es Gott gefällig oder nicht / dann er mag nit wiſſen / warzu jhn Gott erwehlt 
hat. Dieweil wir das nit wiſſen / vnd es leit an Gott vnd ſeiner Wahl / vnd nicht vns: So iſt vnſer ge⸗ 
luͤbd todt / vnd nichts dann ein Nreheit. So aber mit Gott etwas anmut / vnd ſagte / daß thue / vnd ver⸗ 
heiß mirs / als dann hett es fein beſcheidt. Aber von jhn ſelbs / ohn Gottes erſuchen / iſt Verheiſſen bein 
Menſchen nichts dann ein Gleißnerey. Will einer dergleichen etwas halten fo mag ers wol halten / je⸗ 
doch aber ohn geluͤbdniß. Wiewol der Prophet ſagt / Ich hab ein geluͤbd gethan Goit Jacob Nun aber 
daß ers gethan / ſag mir / wavon iſt es geſein? Niemands weißts. Nun har er doch nicht Fungfrawſchafft 
gehalten / hat er doch nicht bettlet / hat er doch Fein Arbeyt gethan. Darumb was die Altvaͤtter gegen 
Gore zuthun / zu leiſten / ec. haben gethan / daß geht vns / die nit zu ſolchen dingen erwehlt find /nichts anı, 
Die Juͤnger verheiſſen Chriſto bey jhm zu ſterben / nicht von jhm zu weichen: Aber ohn gelůbdnuß / ohn 
Surament. Dan was darff Chriſtus jhres Beyſtands? Darumb was darff er meiner Jungfrawſchafft/ 

© oderanders? Nichts. Darumb ſo will er in ſelbigen dingen nicht geluͤbdnuß haben: Dann er iweifit 
wol / das daß Halten nicht bey vns iſt. Daß ſie flohen von jhm / erzuͤrnts (ihn )nicht / er hat ſte auch nicht 
darumb geſtraft / dann fie warend nicht ſchuldig ein Feldzeug / ein Kriegszeug / ſondern fein Wort iu 
vertuͤnden / das nicht Kriegsweiß muß außgehn. Moͤchten ſies erhalten vnd beſchirmen / fuͤr ſich ſelbß / 
daß (ſie) es theten: Wo nicht / den Staub von Schuhen blaſen / vnnd hinweg in ein ander ort achn: 
Nicht darumb Kriegen / Zancken / Hadern / ſondern was ſie mit verkuͤnden nicht mochten im Fried ohn 
Krieg auffrichten / außrichten / vnd erlangen / von jhnen gehend / den Fried mit jhn wider auß dem Hauß 
nemmen. 

Die weil gelobennichts iſt gegen Gott / vnd das die ding / ſo Gott gelobt werden / niemands weißt wer 
es than hat / oder darzu erfordert iſt worden / oder auch warumb / daß denſelbigen vnd mich nicht antrifft. 

So wiſſen welter in denn dingen: Einem dern Gott zumut ein geluͤbd / da muß GOTT mit dem redeny 
vnd jhin das fuͤrhalten. Nun muß es ein anders fein / dann ein ding daß wir von vns ſeſbs ſchuldig zu 
thun ſeind? Als die Juͤnger mußten von Weib vnd Kind / Ecker vnd Wifen/zc. Daß ſie ſteh deifen bes 
klagten vnd anzeigten: Was werden wir haben / wir haben all vnſer Guͤter verlaſſen / Weib und Klnone 
Nun da war fein geluͤbd / daß fie mußten das ‚halten / ſondern fie hettenwol moͤgen hingehen wider 
sujhrem Weib vnd Kind / ohn entgeltnuß gegen Ohrifto. Yun aber fie bleiben / auf vrſach Chrilkus 
der wußt die / fo er erwehlen ſolt zu dem Ampt / die mir freyen / willigen Hertzen ohn geluͤbd das chun 
würden. Alſo muß es nun durch Erwehlung geſchehen / und welcher erwehlt wird / derſelbige foll dag 
chun / darzu er erwehlt iſt / ohn verlobte geluͤbdnuß. Dann geloben / vnd geluͤbdniß geben / ndint halten / 
das wer zu der Verdamnuß: Thun aber und nicht geloben / daſſelbig mag gehalten oder nit gehalten wer, 
sen. Aber Io Set erwehlt ſelbſt / ſo fehlt sr nicht in feiner Wahlzer trifft den / den er haben will / gehorſam 
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vnd willig Daß nun alſo aber auch bey vns fey/daß wir Gott geben etwas / und geloben in daſſelbig / daß A 
iſt aber nichts Als einer gelobet fein Tochter in ein Clofter : Hat jhn Gott darzu beten / ſo ſoll ers halten " 
Wo nicht / was weißt er von ſeim Kind / ſo er doch ſich ſelbs nicht kennen mag ? Zeucht erg auffin keuſch⸗ 
eierc. sit GOTT geſaͤllig: Will ſie nimmen / ſo iſt es GOTT gefaͤllig / daß fie Ehelich wird So du 

te in Geluͤbd genommen haſt / vnd geben Haft ſichſt du fo muſt du daß geluͤbd tragen: Dann vrſach / du 
ſolt Beſtendig fein’ und Warhafftig / was du verheiſſeſt / daß alſo ſey. Du haſt GOTTan den dingen 
nicht zuverheiſſen: Thuſts aber / ſo halts / vnd dir ſoll gefolgt werden / vnd alles Laſter und Vbel das da 
beſchicht / daß leit auff deim Halß vnd auff dir / darumb daß du Leichtfertig biſt / vnd opfferſt Gott / daß 
Bott an dich nicht mutet. Darumb fo wiſſen in den dingen fo viel / daß die geliibd die alfo GOTT be» 
ſchehen / den Eckſtein legen deß Endrchriften. Nun mußder Endtchriſt ſein ond mag nicht außtrie⸗ 
ben werden/ nienen durchauß / Er mußbleiben biß Chriltas kompt zu richten / fo muß der Enpschrift 
Fuͤrſt der Welt fein. Nun darumb / ſo er muß fein/ fomuß er auch werden: Alſo nimpr er ein Anfang 
auß folchen leichtfertigen üppigen gelübdenydie nienen gegrund fein. Vndalſo ſolt du halten dein ge⸗ 
luͤbd / daß du verheiſſen haft: Dann da follder Endrchrift außwachſen. Wiltaber am Endtchriſten fein 
Stein anlegen/fo gelob nicht: Zeuch dein Kind in Ehren auff / in dem gebort Gottes / ſo biſt du in feiner 
Schalefheitontheilhafftig. | \ 

run weiter/ ſo iſt das auch ein Verheiſſen / fo ich anklopfft bey GOTT ond beger / daß er mir etwas 
gebe/ vnd daſſelbige / fo ichs hab wollichs dazu / dazu brauchen ond verordnen. Nun auff folch Bitt 
vnd Anklopffen / fo du gewert wuͤrdſt / fo biſt du ſchuldig daſſelbig zu halten / als bald es dir wird. Ich ſetzt / 
du betteſt GOTT vmb Tauſent Gulden / wolteſt die den armen Leuten fo da nottuͤrfftig weren witthei⸗ 
len. Nun ſicht GOTT dein grund deinds Hertzens an / vnd gibt dirs: So du nun das nicht gibſt dw 8 
hin es gehoͤrt: Jetzt biſt der Geluͤbd loß / vnd in die Verdamnuß erkennt. Alſo auch / bitteſt du vmb ein 
Ampt / oder dergleichen / darzu oder fo zu brauchen / vnd du thuſts nicht: Jetzt biſt du der Verdamnuß. 
Alſo auch / bitteſt vmb Weißheit / Kunftrzc. Vnd du legſts vbelan: Jetzt biſt der Verdamnuß. Bitteſt 
du jhn vmb ein Kind / vnd er gibt dirs / was du verheiſſeſt das halt jhm / hat er dirs darauff geben / vnd 
haſt jhm zugeſagt / dag auß jhm zumachen: Thuſt dus / Es gereht wol/ dann es wird ſen Creutz auff 
fein Rucken nemmen / vnd Gott / Chriſto damit nachfolgen: Das iſt / ob du jhn ſchon wuͤrdeſt auff deß 
Endtchriſten Mauren enflicken / als ein Handſtein in ein Loch / vnd du aber kenneſt den Endtchriſt 
nicht / fo wird er dirs geweren: aber dermaſſen wird jhn Gott baß verſehen dann du / dann vrſach / ek 
wird jhn auff der Mauren loſſen ein Schatt ſein / vnd aber er wird jhm ſein Hertz regieren / vnd wird jhm 
daſſelbig laſſen fein Creutz fein / das iſt fein Suͤnd: Vnd aber die Suͤnd / dag Creutz / fuͤhren / nicht 
dem Endtchriſten zu ſeins Reichs nutz fondern abwenden von ſeim Reich vnd feiner Ordnung / vnd 
Chriſto nachfolgen. Als dann ſolch Heyligen fein / die gelobt find worden / in Mutter Leib / und dar⸗ 
vor / ſo Gott auß anſehen deß Bitts das verhenckt / fuͤrwar er laͤßt jhn nur ein Schatten ſein am Endt⸗ 
chriſten / und aber das geluͤbd iſt fein Creutz / daß er buͤſſen muß biß in Todt / darzu Hilft ihm Gott. Vnd 
iſt alſo under demſelbigen Endchriſt mir einem ſolchen Mann / als mit Indas vnder den zwoͤlff Bote 
gen: Mocht derſelbig Verraͤhter vnder ſo viel Heyligen Apoſteln ſein / mit jhn eſſen / vnd wandſen / vnd 
ſchuͤdt keim theil nichts: So mag auch wol ein ſolcher Heylig beym Endtchriſten fein ohn fein ſchaden. 
Es leit am Creutz tragen / vnd abwenden vom Endtchriſt / wie jhn Gore führe und leyt. Nun aber / 
in den dingen zum Beſchluß / ſo wiſſen / daß wir in geluͤbdniß gegen Gott nichts zu handlen haben / noch 
zu thun: Geſchichts aber / fo halts / vnd gedenck da / daß du zwey auff dir haft: Das ein / dem Endt⸗ 
chriſt fein Steur zugeben / vnd iſt ein Plag auff dich / daß du dag geluͤbd gethan haſt / vnd ein Fluch / 
den muſt du halten. Darnach weiter / heltſt nicht / fo ſtehſt du ieicht in deim Maul gegen Gott / vnd ver⸗ 
leurſt dein Warheit vor Gott / jetzt ſicht er dich nimmenan. Darumb ſo wiß / die Außerwehlten müflen & 

die Endchriſten muͤſſen auch fein: Jetzt raht dir ſelbſt / was dein geluͤbdniß ſey / die du ſo uͤppig thuſt 
vnd halten muſt. wo 

Dieweil nun die ding auß Goͤttlicher Wahl gehnd / vnd nicht vom Menſchen ſelbſt / der es alfo ha⸗ 
ben will / darumb recht ſey/ fondern Bott erwehlt ein jegliches dahin eg gehöre: Auff ſolchs folgt daß 
noth iſt daß Schand vnd Laſter kommen: dann auß dem wird der Endtchriſt geboren / weh aber dem 
durch den eg kompt: Das iſt / Es iſt noth daß du den Endtchriſt gebereſt / weh dir aber daß du es thuſt. 
Darumb ſo gelobſtdu / dein Kind muß das werden / vnnd durch das werden iſt jetzt dem Endtchriſt ein 
Kind geben Darumb ſo dus gelobſt fo muſt dus halten / vnd das muß ſein / vnd ſo die gantz (Welt) da 
widerſtunde / fo würde das nicht abgehn / ſondern es muß für fich gehn : Darumb fo biſt du erwehlt / daß 
du das thun ſolleſt. Darumb fo ſeind nicht Lugenhafftig. Dann dir geſchicht gleich mit Iſaac, der ſein 
Haupt ſolt von ſeim Vatter verlieren: Was war das anderſt / dann ein Figur eins Endtchriſten. In 
der geſtalt / ſo du dein Kind in eim geluͤbdnuß vmbbringſt / als dann toͤdteſts darinn / vnd nimpſt jhm 
ſein Leben: Nun aber / was thut Gore? Erzeucht dich hinderſich / ſo du auß der Wehlung daß gethan 
haſt / das iſt / auß Geſchrifft / vnd entzeucht dir dein Kind auß der Hand / daß die geluͤbd nicht für ſich 
gehn. Biſt du aber wie Judas, haſt nicht Leyd vber dein Kind / vnd gefalt dir wol daß darzu erwehlt iſt / 
vnd das alſo der vnd der auß jhm wird: Jetzt helt dich Gore nicht / ſondern leßt dich) fuͤrfahren / nach dei⸗ 
nes Hertzen willen / jetzt geht der Stich an Halß / das iſt / der Teuffel vnd fein Reich fallt in ihn. Darumb 
gehorſam fein Gott / iſt recht / aber mit ſolcher Rew / Leyd / Furcht / ſolt du die ding thun / als mit Ifaac 
beſchehen: Jetzt hebt dich der Engel / vnd ſicht dein gehorſam Gottes / daß du dein Kind geben wilt 



Ds :Vorıs ALTtenis 235 
Aa nach dem Willen Sortes den Endchriſten / aber dein Hertz ift fo groß mir Leyd vnd Forcht / daß GOTT 
en t / vnd nimpt dir das hinweg / und behalte ven Ilaac beym Leben / das iſt / dein Kind vor die 
fer Noth. 
Alſo verſtanden von den geluͤbdnuſſen gegen Gott / daß der Menſch ſoll auff ſich ſelbs etn groß Auff⸗ 
ſehen habe in ſolchen dingen / daß er ſein Kind dermaſſen verheiß / daß nit fir ſich gang / nach ſeim willen / 
ſondern nach Goͤttlichem willen. Dann fuͤrwar / es iſt ein ſchneller punct / den der Teuffel innreißt / vnd 
dich verfuͤhrt mit Weltlichen dingen: Drumb der Mann iſt Selig / vnd mehr denn Selig / der Gott 
foͤrcht: Dann in ſolcher Forcht behuͤt ihn Gott / daß jhm vnter feinen Kindern Fein Laſter begegne / vnd 
wende jhm das / dahin er erwehlt iſt / in ein Creutz / vnd leßt jhn daſſelbig tragen feinem Sohn nach, vnd 
mit demſelbigen jm nachfolgen: So werden all Reichthumb / all Freud außgeſchlagen / vnd in den Fuß⸗ 
ſtapffen Chrifti gewandelt. So der Teuffel moͤcht darinn wandeln als ein Menſch / er wuͤrd Selig. 
Noch viel mehr der Menſch. Drumb ſo leyt es allein am Weg / an dem du gehſt / weiten oder engen Por⸗ 
ten / vnd das du tregſt / es ſey was es woͤll (vnd) iſt wieder Weg wird ſein. Dann Chriſtus har all vnſer 
Suͤnd auff jhm tragen / vnd aber / er iſt damit den engen Weg gangen / drumb war das ſein Creutz: So 
wir nun mit vnſern Suͤnden denſelbigen Weg gehnd / das iſt / den Engen / vnd zur engen Porten eyn / ſo 
werden fie durch Chriftum ab vns genommen vnd gelegt: So aber nit / ſo geht es zum Endchriſten / vnd 
wo derſelbig fein Suͤnd hinlegen wird / da legſt dus auch hin : das iſt / in der Ewigen Verdamnuß / da 
wird er fein Schatz ſamlen / vnd fein Wolluſt. Drumb ſo ſich / wie die ding allein fo gar in der Waal 
Gottes ſtehnd / vnd gar nit in vns / guts vnd boͤß: Vnd allein / wir gangen den engen Weg / ſonſt werden 
wir nicht eingehn. Dann wie viel ſeind / die ſich ſelbs mit gewalt Heilig woͤllen machen / vnd führen 
ſtreng Weſen vnd Leben vberauß: Vnd aber es iſt nichts / ob es ſchon noch haͤrter wer: Dann vrſach / ſie 

B willen nit die Erwehlung / ob fie darzu erwehlt find oder nicht / vnd geloben vil / vñ woͤllen alſo mit gluůͤbd⸗ 
niß viel hindurch richten / vnd alles nichts / vnd vmb ſonſt. Darauff wiſſe / daß dir das willen ſolt / Es fallt 
auff dich geluͤbd oder anderſt / fo gang und halts: vnd aber wie dein geluͤbd laut / das thue / vnd fuͤhrs im 
engen Weg / ſo werden fie dir abfallen in der engen Porten: Danndamuß gehalten ſeyn das Geluͤbd. 
Wiewol wir nichts sugeloben haben: So wirsaber thund / fo muͤſſen wirs halten: Vnd brechen / iſt der 
Ewig Todt. Dann ſich ludam an / da er Chriltum verkaufft / daverzweiffelt er / hieng ſich ſelbſt / ſo er das 
nit het than / vnd wer mit dem den engen Weg gangen / ſo wer esjhm vergeben worden Alſo du auch / haſt 
duſchon ein vppiges geluͤbd auff dir / vnd du erkennſt daß vppig iſt / und haſt dein gnad van Gott / daß 
dus verſtehſt / ſo trags den engen Weg / der iſt Chrifti: nit den weiten Beg/ der fl des Teuffels: aber eriſt 
luſtig vnd ſchoͤn / mit gutem Wein / gute Korn / gute Weibli / gute Pfennigli / gute Ruͤwlein / vnd feiner 
liſt) der arbeit / die das bezalen ſoll / dann du biſt auff dem weiten Weg: Drumb iſt dein Herz Herr ſchreyẽ 
nichts / dein Predigen nichts du predigeſt in weisen Weg / nit im engen. Vno ob du ſchon dein geluͤbd 
von dir thuſt / vnd reinigeſt dich darinn / erkennſt daß der cin Endtchriſt iſt: Noch biſt du (nit) Selig / dann 
du folgſt nit Okriſto nach, dit gehſt den weiten Weg / du reinigeſt dein Hembd vnd dein Hut / vnd dag 
Hertz bleibt im Wolluſt: das iſt dein Kleid kompt in engen Weg / vnd dein Ders bleibt im weiten Weg. 
Behalt dein Kleid/trags mit dir fuͤr das Thor in Himmel / es iſt eng das Thor / es leßt kein Kleid hinein/ 
es ſtreiffts als ab. Alſo iſt es beſſer / das Thor ſtreifft dirs ab / dann die Welt: Allein richt dein Hertz in 
den Weg Chriltis fo ſchad dir alies nichts. 

TRAGTATVS Il 

[5 3 ) Ber wie je hoͤrend im erften vergangnen Traetat / von dem Geluͤbb gegen Gott) 
daß alſo auch der Endtchriſt muß durch ſie aufferſtehn. Ich will jn aber nicht melden / noch an⸗ 
zeigen / dann er wirdt vnter ons ſeyn fo heimlich / als Onriſtus vnter den tiven: Vnd iſt nicht 

mauͤglich / daß keiner möge mit dem Finger auff ihn zeigen / danneiner fo er wer als lonannes Ba· 
ptiſta, aber er wird nicht reden: Den Auſſerwehlten Chrifti iſt er befannt / aber ſie doͤrffen nicht re⸗ 
den / iſt ihnen verbotten / zu gleicher weiß wie den Apoſteln verbotten ward durch Cheiltum, fie ſolten 
nicht ſagen / daß er de Sohn GBXTES wer. Alſo auch den boͤſen Geiſtern verbotten ward / daß fie 
das melden folten/ vnd auch den Krancken / Blind en / daß verbotten ward / daß fie Cheiſtum nicht ſol⸗ 
ten offenbar machen. Alſo fuͤrwar iſt auch ein heimlich Gebiete / daß dieſer auch nicht fol offenbar 
werden. Vnd ob ſchon einer ſprech / Du biſts / vnd ſprichſts in Kriegsweiß / Straußweiß / Bochweiß⸗ 
Trotzweiß: glauben jhm nicht / vielleicht iſt er ſelbſt auch datinn. Es iſt moͤglich / das Huren einander 
ſchelten / vnd ein jegliche will die frömmefle ſeyn / vnd doch all Huren / in eim Hauß vnnd in eim Stall⸗ 
Alſo da auch. Dan ſo verborgen iſt der Endchriſt / daß jn fein, Diener nit wolle fennen. Et wird ouch nie 
mögen erkennt werden/ das iſt / offentlich zu deuten ſey / der iſts Oder der dann niemands hat fo viel ver⸗ 
ftands/wer er iſt: Orumb fo will ich jhn auch (nicht) nerinen. Wiewol die gluͤbd anzeigen wer er iſt / aber 
fie brechen das wider / ſo Iſaachs Schwert entzogen vn» genommen wird: Wo aber nit / da iſt er gemif. 
Wer ſicht aber das? Alſo heimlich find dieding / daß der Menſch ſich deß nit ſoll annem̃en / daß er ſagen 
woͤll / der iſts / der iſts· Das iſt wol wahr / E r ſoll ſtraffen / das iſt nit recht / das auch nit recht / das iſt wider 
Gott / das auch wider Gott: Aber drumb ſo hat er den Endchriſten nit. Ob es eim ſchoͤn etwan mag dun⸗ 
cke / ſo ſeind doch die ſpriſſe in augen auch fo groß / dz fuͤrwar ſchwer darvon zu redẽ iſt. Dañ nit vergebens 
hat Cheiſtus geſagt võ den ſpriſſen in augẽ un balcken: nẽlich iſts dahin zueerſtehn / dz du niemands kennſt 

n iiij 
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vor deinen Suͤnden / wer der ander iſt Drumb iſt lohannes Baptilta allein der geſein / der ohn Suͤnd war, A 
der kannt Criſtum, vnd deut mit den Finger auff jhn / der hat kein Spriſſen in Augen / ſondern ein lau⸗ 
ter geſicht. Mit ſolchen Augen muſt du auch ſehen / vnd darzu wie Petrus ein Offenbarung haben / daß 
derfelbig iſt wie Perro von Gore dem Vatter geoffenbaret ward daß Chriſtus wer ein Sohn Gottes: 
ahndie Offenbarung wirt du niemandts ſchelten koͤnnen 7 der Spriffenhalben Die in deinen ellenden 

“ Augen ligen. Vnd fo dirs Gott offenbart / foharers darauff verboten’ das niemandts zuſagen / drumb 
fagfts darauß / fo wirdr ein geſtalt da ſeyn / ob es war fey oder nicht. Derfelbig Endrchrift muß allein er- 
kennt werden in Zeichen im Weg / vnd inder Offenbarung von Gott / die fürwar niemandts geben 
wird / er ſey dann der Mann lohannes Baprifta. pi: u 

Nun aberdas Fürneniendesandern Tractats zu befchreiben/wiffen alſo von den glübden der Men⸗ 
fchen gegen einander / ohn berüren gegen Gott / wie gemeldt iſt. Als / ich verhieß einem etwas / vnd hielts 
nit: vom ſelbigen iſt weiter noth zu ſchreiben Die geluͤbd die wir gegen einander thun / die ſollen wir auch 
halten / vnd einander nit su Siegen geſtehn: Dann vrſach / Gott wills daß vnſer Red Ja ſey / vnd gehal⸗ 
ten ſey / Es ſey Ja / oder ſey Nein / daß alſo beyde Ja gehalten werden / vnd ein jeglichs ſey / das wir ſa⸗ 
gen / das ſey / Ja oder Nein / daß alſo daſſelbig ſey. Dann Gott will vns gleich fo wenig Prefthafftig und 
Sugenhafftig haben gegen einander / als gegen jhm ſelbſt. Dann er will je Jay daß Ja ſey / vnd feiner. 
mit Lugen vmbgang. Dann mit dem Ja verbindt er ein groß / alſo was ein jeglicher ſchreib / daß Ja / 
ſey / nicht Lugen: Was ein jeglicher predigt / daß Ja ſey / nit Lugen. Run auff ſolchs iſt weiter zu betrach⸗ 
ten / ſo wir mit Lugen vmbgehnd / vnd vnſer Ja iſt nit Ja / vnſer Nein iſt nit Nein: jetzt iſt gut zu willen in 
den dingen / warumb die Lugen verbotten ſey: Allein darumb / daß wir ung durch die Lugen zuveremnigen 
dem Teuffel. Dann er iſt ein Vatter der Luͤgen / drumb ſo iſt er der / der da leuat ein Kind des Teuffels. 
Ss wir nicht woͤllen fein Kind ſein / ſo ſollen wir einander glauben halten / das iſt / die Warheit zu ſagen / B 
vnd fein Lugen gebrauchen. Dann durch die Lugen ſollen wir wiſſen / daß wir in Erkantntß kommen / 
wer wir ſind: Sie zeigen an / daß wir falſch Prediger ſind / daß wir falſch Lehrer ſind / daß wir falſch glau⸗ 
ben / daß wir falſch handlen mit den Leuten / vnd daß wir gar im grund nichts ſollen. Dann niemandts 
leugt dann der ein falſch Apoſtel iſt / ein falſcher Chriſt / ein falſcher Prophet: Dieſelbigẽ liegen / vnd ſonſt 
niemands. Drumb ſo iſt das die hoͤchſt Auffſehung / ſo wir ſollen haben in vns / daß wir mir der Warheit 
wandeln: Dann Gott left denſelbigen nicht ſchluͤpffen / nicht vntergehn / vnd gibt jhm mehr / dann jene 
moͤglich iſt zu glauben / oder zuverſtehn. Auff ſolches nun ſo wiſſen mit dem Dabefkn / fo wirgegen 
einander führen und haben / daß wirs halten / vud folt der Boden mit uns brechen. Dannbeffriftes/ 
der Boden ſinck mit vns nider / vnd verderben in grund / dann daß wirfollengegem Nechften in Sugen 
ergreiffe werden: Dann fiereiße nur vns felbffim Buſen Siegen gibt falfch Krämer falfch Kauffleut/ 
falſch Bruͤder / vnd aller Betrug 2 de den Luͤgen. Drumb halt / daß dein Wort Ja ſey / vnd nicht 
MNein / damit du nicht in den dingen begriffen werdeſt. ih N 

Band fo wir nun gegen einander halten vnſer Zuſag / das iſt unfer Ja / vnd vnſer Nein: melche dag 
halten / wer kan fie Vnſelig heiffen? Nun aber weirer darin verſtehn / fo wirs nicht halten wag jege 
darauß enſtand. Dann das iſt gefagt/ was gegen Sort iſt: Vnd was gegen dem Nechften hie auff Er⸗ 
den / wird jetzt tractiert: Vnd der Letzt Tractat wird feyn von denen fonicht auff Erden find’ fondern ges 
ſtorben. Pan 

Nun dieſen Tractat zuvollenden / wiſſend / fojeeiner demjandern etwas zuſagt / ſo muf ers leyſten / 
vnd nicht buͤſſen: Das iſt ein Eyempel: Ich verhieß dir etwas zu geben / vnnd durch daſſelbig geben 
moͤchteſt du auß noͤthen kommen / vnd aber ich hielts nicht / fo muͤßtichs leyſten. Weiter / Ich nem ein 
Weib / verhieß jhr die Eh / vnd hielt jhrs nit: Nun muͤßt es jhr gehalten werden. Item / Ich gelobet dir € 
außzurichten / vnd geſchech nicht: So muͤßt ichs außrichten. Item / Ich nem fuͤr huch / vnd verhieß dir 
ein Gans / vnd leiſtets nicht: Ich wirds muͤſſen leyſten In Summa / alle ding muͤſſen geleyſtet werden. 
vnd gehalten. Nun ſetz ich wetter / ich hab nicht gehalsen/mein Ja war Nein / mein Nein Ja / vnd blieb 
ſchuldig an dem gluͤbd dag ich gelobet / verſprochen hab / vnd aber nicht gehalten: Vnnd darveyhere ich 
Rewyvnd Leyd ober mein Suͤnd / vnd alſo durch mein New vnd Leyd begnad mich Gott. Nun aber / die 
gnad wie iſt ſie? Allein daß ich zur Zahlung vnd Benuͤgung kommen bin: ich fan nicht zahlen / dann 
ich ſtirbe / der ander iſt geſtorben / ich hab jhn bracht in Noth durch mein Zuſagen / durch mein Kegen / 
ec. Nun aber) anf dem zuſagen hett ich mein Gnad gegen Gort verlorn / vnd die Peen der Verdamn 
verdiene: Aber Rew / Buß har mich erhalten / bin begnadt. Nun was iſt aber meim Widertheil ** 
fen / den ich durch liegen vnd nicht halten / betrogen hab? Daß ich anders geredt hab / dann es geſeim iſt / 
vnd mein Ja nicht Ja war / mein Nein nicht Dein. Nun dieſelbigen muͤſſend erſtatt werden von mir / 
vnd ich muß ſie zahlen. Nun ſie find geſtorben / wie kan ich dann demſelbigen Saden fuͤrkommen / oder 
hinnemmenẽ Es iſt ein mal hin / ſie ſind nimmer da: Item / ich bin nimmer da / vnd bin geſtorben. Nun 
mag ich je nicht zu Gott / da muß ein Benuͤgung geſchehen / auf der Sügenmußein Warheit werden⸗ 
ich vermag mein Nein nicht wider vmbzuwenden / noch mein ja / ja su machen / die zeit iſt hin / ſie iſt mein 
nimmen / drumb ſo kan vnd mag ich nicht zahlen / mag mein ja / das ich gebrochen hab / nicht wider zu ja 
machen / dann es iſt geſchehen / und muß alſo bleiben / fiir mein theil bleiben wie ich geſtorben bin / ein i⸗ 
gner vnd nicht anderſt. Ass er 

Nun aber / daß das verftendig werd bey euch. fo willen/ daß alle ding muͤſſen mit gleicher Maß ver⸗ 
— | * gleicht 
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A gleicht werden / vnd nichts vnbezahlt bleiben. So wiſſen wir das auch / der in Rew und Leyd ſtirbt / den 
erhoͤrt Gott / der wird nicht verlaflen. Nun jest auff das / fo Gott den nicht verlaßt / ſo muß er je helffen 
daß er zahlt / das iſt / er muß jhm leyhen / dann da muß genuͤgung beſchehen. Auff ſolchs folget / ſo wir ver⸗ 
geben / ſo wird vns auch vergeben: Aber der mir nicht vergibt / der will zahlt ſein / vnd ich hab jhm nicht zu 
bezahlen. Nun muß der erfüllt werden / vnd erſettiget der bezahlung / der Geluͤbd / des Verheiſſen: Vnd 
wiewol ers nicht darff / noch muß mein ja / ja werden / will ich anderſt gu Gott / und Gott begnadt mich / 
ſo zahlt er auch für mich denfelbigen vmb fein Schuld: Vnd derſelbig darnach / fo er eben will zahlt ſein / 
fomuß er auch fuͤrwahr dermaſſen auch zahlen: Hat er Chriltum nicht, fo zahl er feloft, oder in der Ver⸗ 
damnuß. Nun aber von der sahlung zu reden / welche dig fey: Das iſt / mein Gegentheil und ich fommen 
dahin/ da ein andre Welt iſt / vnd beyd werden wir fein wie vor/das iſt / gegen einander ſtehnd / vnd doch 
felbft nicht mögen sahlen/ noch einnemmen. Ag sin Exempel / ich ver hieß dir gehen Gulden zu leyhen / 
ond du verlieſſeſt dich drauff / vnd eher dir norh: Vnd auff die Stund kemeſt du / vnd ich hielts nit: Nun 
du ſtuͤndeſt zu liegen / auff mein zuſagen vnd ja: jetzt ſteht daſſelbige auff mir. Stirbſt du / vergibſt mir nit / 
fondernich müßt zahlen / vnd aber ich ſtuͤrb im HErren / ſo muͤßt er zahlen: jest folgt da / daß du vnd ich 
zuſammen kommen / vnd dir wird ein ſolche Noth anligen wie auff Erden / dieſelbig noth müßt ich bit 
erſtatten / an ſtatt der auff Erden. Dann ohn noth wuͤrdſt dis nicht ſem / dieweil du nicht vergeben wilt. 
Nun zahl ich dich ab / und erſtatt die noth gegen der andern zehenfach / nach deinem eigen Vrtheil. So 
ichs nun erſtatt Hab durch Chiriftum;der dieſelbig noth dir lindert / in ſolcher Summ / nach deinem guten 
benuͤgen: Als dann biſtu zahlt durch Chriſtum an meiner ſtatt / vnd benuͤgt: Diſe benuͤgung fo je einer 

gegen den andern hat / vnd nicht verzeihen will / die thut Chriſtus, fo wir in jhm ſterben / an vnſer ſtatt 
Dann ſo er vnſer Suͤnd auff ihm tregt / ſo muß er auch zahlen fuͤr vns: Der iſt der / der alle Wirt zahlen 
wird / alle Schuldner / vnd al die / den wir auff Erden ſchuldig bleiben / die wir nie mögen zahlen / vnnd 
auff vnſer verheiſſen vns vertrawt haben / vnd aber zu Luͤgner find wir worden. Nun kompt kein Luͤgner 
gen Himmel/ allein die Warhafftigen: So geſchicht ung wie dem Schecher am Creutz / derſelbig wurd 
auch durch Chriltum ledig. Alfo werden al vnſer Schuld bezahlt / entledigt vnd gewonnen / vnnd be⸗ 
nůgt all die / ſo zu vns — haben: Allein daß wir in Chriſio ſterben. 

Nun ich ſetz weiter / Es hett ein Ehbrecher ein Handel / vnd er wird jhm von ſeiner Frawen nicht ver⸗ 
ziehen: Nun ſich begeb / daß der Ehbrecher begnadt wuͤrd / noch fo muß der Frawen jhr benuͤgen geſche⸗ 
hen / ſonſt iſt fein Gnad da. Dann fein Ehbrecher kompt gen Himel / es trag dann Chriftus ſein Suͤnd 
auff jhm So ers nicht auff ſich nimpt / fo muß er mir jm an das Gericht fuͤr Gott vnſerer aller Schoͤpf⸗ 
fer / da muß er zahlen / vnd henuͤgen ſein Frawen. Nun wird der Frawen erſtatt nach jhrem begeren jhr 
anſprüch / dann der Werck muß fie mangeln:Aber da wird ſeyn ein andere notturfft / der Ehe gleichmeſ⸗ 
ſig / an jhren brechen / daß die ding erſtatt werden / alſo daß die Fraw benuͤgt wird: Es geſchicht durch 
das Vrtheil vber die zwey todten Menſchen gegen einander / wie es Gott ſpricht: Sie wird benuͤgt / und 
darauff jhr Rechnung auch eingenom̃en / vnd ir auch nichts verziehen / wie fie nichts verziehen hat. Al⸗ 
ſo mit andern allen dingen / muͤſſen alle ding ſo von der Welt abſcheiden / vnd nicht vergleicht werden / in 
jener Welt benuͤgt vnd bezalt werden / daß niemands in Himmel kom̃ Hier auß folgt nun / daß etlich 
philoſophiert haben von dem Fegfewr: uß vrſach / daß ein Bezahlung fein wird: Aber dieſelbig zahlung 
ift fuͤr ein Fegfewr gehalten / vnd aber fein Feafewr : Sondern das iſt wahr / bezahlt muß werden / mag 
vns nicht verziehen wird: Vnd fo wir auch ſterben in Gottes Namen / daß er in vnſerm Todt die Schuld 
auff ſich nimpt / vnd daß ex ſelbſt bezahlt: Dañ wir vermoͤgens nit / noch niemands auß vns. So wir nun 

„ hirbejahlen moͤgen / vnd Ohriftaszahle/fo ſezt er vns drumb in fein Fegfewr / ſondern bezahlt bar ab / vnd 
ledigt vns an dem Ort auch hinweg. Dann der vns vom Teuffel erloͤßt hat / derſelbig erloͤßt vns auch 
vom boͤſen Weib / von boͤſen Wirten / vnd dergleichen / hie an dem Ort: Aber wir fegen nit drumb: Dann 
es wer vbel erloͤßt / ſo wir muͤßten drumb buͤſſen vnd leiden / vnd ſtuͤrben doch in ſeinem Namen / das iſt / 
in ſeiner Barmhertzigkeit. Das hat viel vbel verfuͤhrt in ihrer Philoſophey / daß fie ſelbſt vermemen zıt 
zahlen: Vnd aber wie kan ein todt Mann zahlen? Iſt nicht moͤglich / ſondern wir muͤſſen das nicht ge 
dencken: Es muß ein ander zahlen: an dem Ort iſt vnſer Seckel laͤr / hat nit Müng: So mögen mit auch 
nichts vergleichen da / dann wir find nimmen Leiblich auff Erden / da iſts auß / allein zn. Gott / oder zuf 
Hellen / eins muß ſein. Vnd aber / hiſtu zur Hellen geſprochen / durch dein Suͤnd / ic. So Chriſtus für 
dich zahlt / fe biſt du ohn Mittel bey Gott / ohn all Fegfewr· Durch dich aber nichtraber durch Chriſtum 
der Hat dich erloͤßt an dem ort / wie auß der Hellen in ſeiner Aufferſtehungg. 

Alſo will Gott von vns ein Warheit han / das iſt / daß wir in Warheit handlen vnd wandeln. Dar⸗ 
bey auch / ſo ſollen wir das wiſſen / daß keiner zu Gott kompt in ſein Reich / er ſey dann vorhin von jeder⸗ 
man ledig / vnnd hab menniglichen all zahlt / vnd wol vnd vberfluͤſſig. So wirs nun auff Erden nicht 
thund / fo mögen wir nicht zu Bott kommen: Dann fein Dieb kompt su Gott / kein Moͤrder / kein falſch 
Zeugnißgeber/ fein Ehebrechet / kein Hurer / kein Spieler/ze. Nun aber / fo wir ons laffen onfer Suͤnd 
dermaſſen berewen vnd beflagen/dg Gott vnſer Hert in rechter Rew find / vnd ſicht: Als dann fo ift Chri- 
ſtus da / der vns ledigt / vnd zahlt für ung. So wir aber ihn nicht werden han / ſo wird vns fein Fegfewr 
erledigen / noch nutz fein: ſondern wir werden gefegt in den Kercker / da wer den wir muͤſſen zahlen biß zum 
letzten Quadranten / di iſt / den minſten quadranten werden wir můſſen zahlen jm er vnd ewiglich. Dann 
je / wir koͤnnen nichts abweſchen / noch ablegen / weder durch Fegfewr noch dergleichen / ſondern da muß 
Shiriftussalen. Dann allein im blut vnd Reifch anff Erden moͤgen wir zalen vnſern Nechſten / end font 

nicht: 
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nichts: Drumb fo muß es ein mal gen Hellen oder gen Himmel. Die gen Himmel die Chriftum ha. A 
ben / daß er fürfiesahl: Die gen Hellen / die ihnnicht haben. Dann der in gnadenfirbt/ der hat Chri- 
ftum, der förcht jhm nicht fo all feine Wirt kommen / vnd feine Schuldner / und alle Mitglaubte ober 
ein hauff. Alfo wird der Sünder Selig/ver vorhin auch Selig if gemacht am Stammen es Creutzs / 
erloͤßt vom Teuffel. Der aber erloͤßt iſt vom Teuffel / vnd ſtirbt nicht im HENTEN/ ſo wird er nit Selig / 

vnd verleurt dieſe erſte Erloͤſung: Ders aber nicht verleurt / derſelbig ſey ſchuldig was er woͤl / fo kompt 
er in fein Fegfewr / ſondern Chriftus der nimpts auff fein Rucken / dann er iſt in ihm geſtorben: Drumb 
fo tregt er fein ſchuld auff jhm / vnd zahlt ders ſelbſt ab / dann er Fans abzahlen / vnd ſonſt an dem orth ver⸗ 
mags niemandts zu zahlen / dann da iſt es auß Nicht Fegen / ſondern gen Himmel oder gen Hellen-Alfo 
geht es mit den vntoͤdtlichen Gluͤbden / daß Gott will Ja / Ja haben / Nein / Nein haben: Vnd fo wir 
das nicht thund / ſo haben wir da an dem Orth ein Verdamniß: Allein es ſey dann ſach / daß Chriftus 
die Buͤrde trag / zu gleicher weiß wie ers gerragen hat am Creutz / fuͤr ons all: Der hat zahlt das hoͤchſt / ſo 
wir ſchuldig geſein ſind / alſo zahle er auch das weniger: Allein daß wir in jhn glauben / hoffen vnd vertra⸗ 
wen auß gantzem Hertzen vnd diebe / mit allen vnſern Krefften vnd Gmuͤt / alſo ſteht er auch gegen uns 

Ta ee 
Eiter die ding zu befchlieflen im legten Tractat / fo willen die Brfach/ auß wel- 
cher diß Buch gemacht ift worden: Nemlich die’ fohernach folgen. Dann das bißher ge- 
ſchrieben iſt / it mehr Theologiſch dann Phitofephifch: Aber auf der Theologey muß die Phi- 
loſophey genommen vnd gegründr werden: Darumb billich gefein iſt den Anfang der Phi⸗ 

lofopheylaflen vorgeben. Weiter jege die Vrſach darumb fie vorgangen iſt / fo woiffen/fo wir Menfchen B 
auff Erden einander verheiſſen / es fen was eg woll/das wir wöllen haben nach jrem Todt / vnd der Theil 
fürbe / dem ſolches verheiſſen ift worden / vnd diefer Theil hales nicht: So willen da/ daß gehalten muß 
werden / vnd dieſer muß erfertiger werden. Nun aber von dem/in was weg es beſchicht / das mercken am 
erſten etlich Exempel. Es wer ein Framydienem ein Mann / vnd werend bey einander: Sich begeb / 
daß der Mann ein andern in Feindſchafft hett / vnd wer ein billich Feindſchafft / die der ander Theil vn⸗ 
billich handlet. Nun der Ehemann ſolte ſterben / vnd baͤte ſein Fraw / ſo du ein andern Mann nemmen 
wilt / foni den nicht / der mir biß her alſo feindt iſt geſein fonftwehn du wilt: Drumb will ich dir ma⸗ 
chen ſo viel mehr / dann dir gebuͤrt: Vnd die Fraw verhieß jhms / vnd er ſtuͤrb alſo. Nun folge auff das / 
daß die Fraw das Geluͤbd ſchuldig iſt zu halten: Vnd wo ſies nicht hielt foifts Bruchloß / vnnd muß 
den Ehmann erſettigen darumb / vnnd ohnerſtatt wird ſie nicht gen Himmel kommen: Dem Ver⸗ 
heiſſen wirdt muͤſſen ein Benuͤgen geſchehen / es ſey auff Erden / oder in jener Welt / oder drumb muß 
ſie gen Hellen. Dann verlogen Leuth / bruchloß Leuth kommen nit gen Himmel / es muß alles vorhin 
eben vnd ſchlecht werden / darnach kommen ſie dahin. Alſo begibt ſich viel / daß ein ſolche Fraw in vn⸗ 
heilbare Kranckheit fallt / in ein Ellend vnd Jammer / da jhr nicht auß zu helffen / vnd aber gemeinig⸗ 
lich ſcheinbar. Als ein mal da geſchach ſolches / die erſt Nacht ſo ſie beym andern Mann lag 7 vnnd 
ſchlieff / traumpt jhr/ wie jhr alter Mann kommen wer / vnd ſtech fie mir eim Pfriembden an die Scham̃ 
ein wenig / vnnd ſie erwacht dann: Da hat ſie ein Seurlein da / auß dem Seurlein ward all Tag mit 
Zunemmen ein ſolch Loch / vnd Offener Schaden / daß kein Artzney noch nichts helffen moͤcht / vnnd 
genoß deſſelben Manns nicht mehr dann Ein mal / vnd weiter auff ein halb Jahr / ſtarb fie mir groſſem 
Ellend vnd ſchandlichem Spott / an dem Orth. Vnd ſolcher dingen dergleichen begegnen viel / die 
ſonderlich ein jeglicher Artzt acht vnd Auffmerckung darauff haben fol. Dann wo ſich ſolch Geluͤbd C 
befinden / da weiß der Artzt / daß er nicht viel da außrichten fan / noch machen / ſondern mit Schand 
vnnd Spott abweichen. Dann wo ſolche Plagen ſind / da iſt kein Heylung: Die ding muͤſſen erſtat⸗ 
tet vnd erfuͤllt werden / vnd da muß ein Benuͤgen geſchehen in allen dergleichen dingen. Darumb ſo 
iſt groß von noͤthen / daß man den Todten jhr Verheiſſen erſtatte: Dann werden ſies nicht nachlahn / ſo 
a en * Jammer erſchieſſen / ſonderlich billich begert / als obſteht / da redlich vrſach 
ind / wie erzehlt iſt. 

Es iſt auch groß von noͤthen / daß man auch wiſſe die Kranckheiten zu erkennen / vnd nun wol. Dann 
das heiſſen Raach / damit nun der Gemein Mann kompt vnd ſagt / das iſt Sanct Johanns Rach / das 
iſt Sanct Kuͤriß Rach / Sanct Baltinsre.-Sanct Antonius. Nun kommens alſo her / daß fie vnheyl⸗ 
bar gefunden werden / alſo daß niemandts heylen kan / vnd daß fie groß die Leuth peinigen vnd martern: 
Vnd drumb daß ſie niemandts heylen kan / ſo wirdts vom gemeinen Mann fuͤr ein Plag geacht / (dann 
das nicht heylbar iſt / das iſt ein Plag) vnd billich geacht. Dann alſo nemmen ſie jhren Anfang vnd Her⸗ 
kommen / daß mans hierauff denſelbigen Heiligen hat nach geheiſſen: So doch nicht von ſelbigen Hei⸗ 
ligen / Sondern von ſolcher vrſachen wegen. Dann gemeiniglich ſo man die Krancken recht lernt er⸗ 
kennen / fo find fie wol Plage werth: Dan da wird gemeiniglich gefunden ſo viel / daß vrſach gnug da if: 
Vnd iſt nit vnbillich / daß man ſolch Kranckheiten / die fo vnfletig find / vnd ſo gar der Natur widerſtre⸗ 
ben / fuͤr Plagen vnd Nach heit. Wiewol ſich auch offt begibt / daß einer eim andern ein Erbefälfchlich 
abzeucht: Als / es ſtuͤrb einer / vnd hette Kinder gelaſſen: Nun ſein nechſter Vetter wer jhr Vogt / vñ aber 
er ſtele den Kindern das jhr / zu ſeinem nutz. Auff ſolchs folgt nun / daß der Vatter / noch Vatter iſt der 
Kindern / vñ ſo ers in jener Welt nicht vergeben will fo laffer im Gott das Vrtheil gehen gegen dieſem 

So ein 
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So ein ſolcher in ſolche Plage fellt / ſo ſinnen mehr nit / daß ihm fein Artzney Hilfe. Alſo auch in viel der⸗ 
gleichen dingen werden ſolche Vrtheil gemerckt / vnd die vrſach darbey, Drumberlich ruffen die Artzt 
an / vnd aber nichts will helfen: Vil ruffens nicht an / wollens laſſen Gott walten / dieſelbigen find gar 
verſtopfft. Dann alſo auch wiſſen / daß ſolch Vrtheil fallen offtmals vber ein der eim fein Witwen bil 
bet / vnd in Hurerey führt: So der geſtorben Mañ / der all ding ſicht vnd weißt / wiewol er vergraben ligt / 
ſolchs in Recht begert gegẽ Gott / fo muͤß die Hurerey bezahlt werden / auff Klag jhres Manns. So ers 
aber Gott heymſent: Jetzt wiſſen / dz Gott nach ſeim gefallen den plag auff Erden / vnd fie ins Ellend wei⸗ 
fer zu einem Sporr vor allen Menfchen. Oder behalts auff fein Gericht / das dann bey Gott ſteht. Das 
verfech (ſich) nur keiner / daß nicht ſey / ſondern es mag hundertfach probiert werden / von den Todten. 
Darumb ich dieſe Phitofophey angefangen hab / Euch der dingen baß zu erinnern / vermanen. Darin 
alſo kommen die Blatern / die Frantzoſen / vnd ander new Kranckheiten / die nie erhoͤrt ſind worden / da⸗ 
mit ſolche ding gerechnet werden / vnd vor den Menſchen in ein Spiegel geruffen. Dann jhr wiſſen / daß 
man ſagt / Ach Gott wie handt ihn die Frantzoſen ſo vbel verderbt: Vnd als dann ſagt man auch fein Le⸗ 
gend / wie er gehandelt hab / So ſagt man dann / Er hats wol verdienet. Von wannen kompt die Red? 
Allein auß dem Heiligen Geiſt / damit die Leuth ſich ſelbs erkennen / daß ſie nach jhren Thaten vnd Wer⸗ 
cken vor Gott verklagt / ſollen ſich bekennen / vnd des Vrtheils da erwarten; 
Darumb billich iſt das zu erklaͤren / wo wir hinfommen nach diſer Welt / nemlich in die weite des Ge⸗ 
richtsſtatt / da muͤſſen wir bleiben ſo lang / biß all vnſer Widerſaͤcher geſtorben ſind / vnd da wir einem je⸗ 
glichen werden fein Rechnug geben / vnd nemmen / fo wir einander nit versehen: Dannrechtloß wird 
Gott niemandts verlaſſen. Auß dem folgt nun / daß man ſagt / in dem Hauß geht eın Geiſt / in dem auch / 

3 Nun was ſind die Geiſte Es ſind die / die da muͤſſen warten auff die / ſo auff Erden ſind / vnd jnen noch 
8 nicht vergeben noch verzihen haben / ſo lang / biß fie all zuſamen kommen / der gegen jhm / vnd er gegen jh⸗ 

nen zu ſprechen hat. Dann da wird niemands weiter beſcheiden / der gegen den andern des Rechten be⸗ 
gert / er muß es erſtatten vnd erwarten. Darauff folgt nun / daß man ſagt / die Seel iſt erloͤßt / ſie iſt nim⸗ 
men wider kommen / iſt nimmen da: Vnd alſo wird vermeint / Betten / Faſten / c. Beſchwoͤren / hab ſie 
erloͤßt: So ſie das erloͤßt hat / daß der geſtorben ift/ anff den fie gewarre: har: Oder auch / daß ſo viel Er⸗ 
baͤrmnuß mit dem Geiß gehabt iſt worden / daß ſie verzihen haben dieſelbigen / gegen denen die Spruͤche 
geſein find von diefem auff Erden an den Geiſt. Solchs iſt die Erloͤſung: Darauff man ſagt / fie ſey im 
Segfewr/ ec das ein jrrung iſt: Dann im Fegfewr kan ich ein andern / oder ein ander mich / mir vnſerm 
fegen nie bezahlen / ſondern (Kealiter) wider geben: Das iſt nun mein / noch des andern vermögen nicht 
Allein Chriſtus thu es dann. Soich nun nicht will verzeihen / vnd will mich Chriftum bezahlen laſſen: 
Als dann folget darauff die Ewig Peen. Dann woͤllen wir in das Reich der Himmeln / ſo muͤſſen wir 
verzeihen: vnd ſo wir verzeihen / als dann ſo haben wir ein benuͤgen / wie Gott darinn handelt / der nichts 
ohn zahlt laſſet / er quittiert es alles. Drumb fo wiſſen / daß offt auch geſehen werden Beift auff den Guͤ⸗ 
rern / vnd dergleichen: Was iſt das anderſt / dann daß fie mit Falſch und Betrug erlanget find worden? 
Drumb ſo muͤſſen fie da ſich eröffnen. Nit daß da die ſtatt des Fegfewrs ſey / oder dahin die Todten kom⸗ 
men: fondern da wird fein die erkanntnuß / daß wir daein Ebenbild nemmen der Rach / der Zalung / des 
Gerichts / zur warten biß dieſelbigen alle zuſammen kom̃en / an denen das verzeihen ligt / und durch die es 
beſchehen ſoll. Dann was durch Betrug erlanget wird / iſt auch Geluͤbdnus gebrochen. Dann ein Vogt 
eines Kinds / einer Statt / eines gemeinen Nutzs / der gelobt any den zu fuͤrdern: hindert er ihn nun / vnd 
zeucht in fein Nutz / da muß die gantz Gemein einhellig vergeben / die Erben alle einhelliglich vergeben / 
vnd all die ſo da Anſpruch haben. Vnd dieweil nit vergeben wird / dieweil muß er warten auff die Ders 

© gebung / vnd ſo lang / biß das Gericht zugeben wird. Drumb lond euch dieſelbigen Geiſt Spiegel ſeyn 
der Vbelthaͤter / vnd ein Ebenbild / wo ſie gehnd / daß ſolche Noth da iſt. Dañ ſchwer iſt es einem der ſein 
Geluͤbd brochen hat/ zu warten biß dieſelbigen all ſterben: Er hat die zeit wenig Ruh / auch (nach )verlice 
rung des Vrtheils iſt ein groſſe Peen zu ſorgen. 

Bndwiewolvonden dingen viel zuſchreiben were / das ich hie laß anſtehn: Dann der Buͤcher find 
mehr / in welchen die ding su melden erfordern: Darumb was hie nit erſtatt iſt / das erſtatt fich in an⸗ 
"dern. Das aber von Geluͤbden hie allein zu verſtehn / ſo wiſſen / daß wir groß in vnſern Gelübden ange 
fehen werden/ und daß wir diefelbigen gegen Gott / gegen dem Nechften/ gegen den Todten/halten ohn 
verrnckt follen : Daß vnſer Say Ja ſey / bey allen menniglichen/daß alfo auch unfer Nein/Nein ſey / bey 
allen menniglichen/ond daß wir in feinem ding onwarhafftig erfunden werden / es ſey wie es will. Vnd 
wie bißher erklärt iſt in den Tractaten diß Buchs / alſo follen jr der gebrochnen Geluͤben End erkennen) 
warzu fie komen am letzten / vñ die ding nit in verachtung ſtellen. Dann durch die Verachtung werden 
wir allein Lugenhafftig befunden: das iſt / wir laſſens ung nit zu hertze gehn wir bekuͤmern vns vmb ſolch 
ding nichts: der ein halts fuͤr Fantaſey / der ander fir Narrey / der dritt fuͤr ein Betrug:vñ aber / vbel wird 
alſo gehandlt. Dann die Verachtung wird ein jeglichen ſelbs am ſelbigen ort in Buſem reiſſen. Vnd dz 
ich mit wenig worten beſchleuß / das verſtanden mit vielmehrern: vnd Exempel vnd anderſt / ſo ich am 
kuͤrzeſten fürhale/werend viel hundert mehr zu ſetzen: das doch nit noth iſt / dieweil vnd ſolcher dinge fich 
fo vielbegibt. Vnd wir moͤgens von vns nit bringen Es fey dan ſach / daß wir all/ und diefelbigen Spe- 
Ära, denen verzeihen und vergeben / vnd ſie uns audy/ fo gehnd fie in die Ruhw. Wo nit / ſo muß der tag 
tommẽ / da fie alle zuſamẽ ſich ſamlen werdẽ / vnd ein jeglicher da / nach de vñ er Nach begert / oder verglei⸗ 
chung / wird da vollẽdet werdẽ / vñ erſtattet: Als dañ fo geht ein jeglicher / dahin jn Gott verordnet:als dañ 

Er 
na 
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ala vnſern alter Verzeihen und Vergeben vnd 
Barmherzigkeit Gottes erlangen. Bndalfo werden 

| LIBER 

DE SANCTORVM AVCTORI- 
TATE, BENEFICIIS, SIGNIS ET 
J BLASPHEMIIS. 

THEOPHRASTUS. 

\ Prologus. a 

O nun die Heiligen / von denen wir wiſſen haben / ſonderlich mit et⸗ B 
lich mehrern vnd beſſern Krefften begabt find / als die Menſchen in der gemein: 
Dieweil vnd nun daſſelbig nit auß dem Glauben kompt / ſo wir gegen jhnen ha⸗ 

=> bensfondern allein außLiebe / ſo fie ung als die Nechſtẽ zu beweiſen ſchuldig ſeind / 
in Krafft deſſelbigen Gebotts auch beweiſen / das jznig / ſo ſie gegen vns handlen: 
Darbey auch / dz fie gegen Gott glauben / vnd auß Krafft deſſelbigen Glaubens 

KR) rolle ding auch berosifen. Drumb ſalend jhr hie verſte hn vnd willen / daß zwen 
PN | =. Puneren hie fuͤrnemlich zn mercken nd: Der erſt / von jhrem Glauben / den fie 
gar in kein andern Heiligen / noch in niemandts etzen / gls gllein lauter in Gott / ohn al Meireel:Darbey 
ſie vns ein Exempel geben / daß auch wir dermaſſen ſeyn ſollen / allein genen Gott und gegen niemandis 

ſonſt vmb Huͤlff / im Glauben / das iſt / durch den Glauben. Dann dieweil die Heiligen fein Heiligen an⸗ 
ruͤffen / diewell noch viel weniger follen wirs anruͤffen / ſo ſie doch vns ſolch Exempel furtragen · Bnozır 
demſelbigen / nicht dz wir zweiffeln ſollen / ob fie Heilige ſeyend oder nicht/ fondern wir ſollen die Zeugniß 
anſehen / die ſie beweiſen / durch Chriſtum, nicht durch ſie / daß ſie warhafftig bey Gott erwehlt vnnd zun 
Heiligen beſtaͤttet find. Drumb wir billich ſollen den Dingen dermaſſen obligend / dz wirs in beſſer Ver⸗ 
nunfft vnd Liecht bringen / vnd vnſer Leben bey ihnen vnd neben hnen erkennen. Der ander iſt / daß fie 
gegen vns Huͤlff erzeigen / vnd Zeichen thund / die ſollen wir auch annemmen / vnd jhnen nachdencken / 
nicht verachten: Dann da thut Gott nichts / allein es hab Vrſach. Darumb ſo die zwey ſind / der Glaub / 
den ſie in Chriſtum vnd ſonſt niemandts haben: Vnd zum andern / was Zeichen ſie beweiſen vnnd Huͤlff 
gegen vns / daſſelbige auch ermeſſen. Alſo auff das folge die Erkanntnuß / was wir auff ein jeglichen ſol⸗ 
ken handlen oder halten. Dann nicht minder iſt es die Legenden find sulefen/auch von wegen der Thor ⸗ Q 
heit willen, fo ihnen zugeleyt wird: Bon wegen des vbeln Vrtheils/ drumb fie Heiliaen worden ſeyend / 
drumb fie Zeichen ehund: Auch von wegen der Tharen vnd anders fo ſie bewieſen haben. Aber die ding 
ineinrechten Berftand zu bringen/ift noch Erflärung. —— 

Alſo iſt hie in dieſem Buch weiter mein Fuͤrnemmen / allein zu beſchreiben die Erkanntnuß der Hei⸗ 
ligen / vnd zu erkennen die Seligen vor den Vnſeligen: Ein jeglichen wie er gehalten wird und werden 
ſoll in was Krafft / Glauben / Macht / ec. fein gewalt ſich außſtreckt / Damit das gut und das boͤß da er⸗ 
kennt werd. Dann ihr Leben zu verachten / iſt nicht gebuͤrlich: Auch alles zu halten wie da geſchrieben 
ſteht / iſt noch vngebuͤrlicher. Aber wie eg an ihmfelbs iſt / alfo fol ein jeglich ding erfennt werden. 
Drumb fo folgend hernach fein Capitel / darinn ihr zu. der Noturfft / hie zu wiſſen die Warheit / gnugſam 
vnterrichtet werden vnd beſtaͤtet. 
—— —— —— — — ——— — — — — — — — 
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FEN andern Bachern iſt gauugſam fuͤrgehalten von den Aberglauben der Men⸗ 
8 fehen gegenden Heiligen: Nun aber was der Heiligen Macht ſey / dallelbige folgt hernach. 
Naun muß man aber die Huͤlff der Heiligen ohn den Glauben ſpuͤren / dagift/ nicht in fie 

glauben? Vnd ob fies ſchon theten / ſo ſolls doch ohn den Glauben befchehen, Das iñ / Sant 
Peter hat viel geholffen / jedoch aber / in ihn iſt nichts glaubt worden / allein in Cheilum, vnd auß ihm 

hat 
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hat er nichts gethan / aber durch Chriftum. Darumb was durch Chriftum befchicht / daß ſoll demſelbi⸗ 
gen / durch den es vns begegnet / nicht zugelegt werden/dann es machte ein Aberglauben Dann fey der 
Menſch wie Heylig er woͤlle / noch Fan er nichts / noch iſt er nit fo viel an ihm ſelbſt / als der wenigſt Blum 
auff dem Feldt: Derſelbig hat mehr Krafft in ihm die fein ſeind / ann der Menſch hat. So wiſſen auch 
hierbey / daß jhr die Heyligen in jhrem Weſen lebendig ſollen ſuchen / vnd nit todt. Dannalſo lebendig har 
Chriftus heiſſen predigen / vnd verkuͤnden: Dann die Todten koͤnnens nicht. Vnd dieweil predigen vnd 
Verkuͤnden da iſt / vnd beſchehen mag / dieweil iſt auch da das ander / daß die Heyligen auß Gott geheiſ⸗ 
fen werden. Als es ſteht daß Gebott / gehnt hin / verkuͤnden daß Wort Gottes allen Creaturen / Teuffen die 
fo da Glauben:Darauff folgt nun / daß niemands Teuffen fan / dann der da prediget vnd verkuͤndet: Nies 
mands fan predigen vnd verkuͤnden / er ſey dann Lebendig: darumb ſo cr todt iſt / fo verleſcht mit jhm dag 
Verkuͤnden / vnd daß Teuffen. Alſo auch / gehnd hin / machen die Auſſetzigen rein / erwecken die Todten / ec. 
der das thun will / der muß lebendig ſein / todt kan keiner gehn. Darum ſo mercken erſtlich auff die vnder⸗ 
ſcheid der todten Heyligen / vnd der Lebendigen. Das / daß ich hie fuͤr halt / erſtlich von den Lebendigen iſt: 
nachfolgend im Beſchluß von denen fo nicht Lebendig / ſonder todt fuͤr Heyligen gehalten werden. Was 
ſich dazulaufft / daß iſt alles nicht zuverachten: Dann Gott iſt wunderbarlich in feinen Wercken vnd in 
ſeinen Heyligen. Alſo wiſſen nun fuͤrhin den anfang der Lebendigen Heyligen / vnd jhren Zeichen vnd 
Weſen und am letzten von den Todten / das iſt / von denen fo todt ſich bemweifen: —— 

Nun von den Lebendigen iſt nicht minder / ſie ſind mit jhren dingen anderſt dann ander Menſchen / 
weit von jhnen geſcheyden vnnd geſuͤndert / mit Lehr / mit Weißheit im Leben / mit Wercken / mit allen 
dingen / ſo dann gegenwertig Notturfft erfordert. Dann die Heyligen ſind allein darumb / daß Notturfft 
erfordert: Wo das nit were / es wuͤrde keiner offenbar / vns auff Erden. Daß die Apoſtel offenbar ſind / die 
Propheren/zc.ift die vrſach / daß ſie Zeugen ſind / Liechter der Welt/Richter der Welt: darumb fo muͤſſen 
fies auch beſtetten / daß man jhnen glaub / vnd daß man deß ein Wiſſen hab / daß alſo ſey das / daß fie ſagen 
vnd lehren: vnd darumb ſo thund ſie Zeichen / bey denſelbigen ſollen wirs erkennen / das ſie von Gott da 
find: vnd wo die nicht ſind / ſo iſt nichts von Gott da: fie ſeyend wie fie woͤllen / ſo iſt es ein Saamen vom 
Teuffel. Darumb ſo gibt Ohriftas die Gebott den Heyligen / was ſie thun ſollen / damit ſie Zeugnuß ha⸗ 
ben / daß fie Heyligen ſeyend / vnd jhnen zur glauben ihr Redvnd Sehr: Wie nun aber Gott durch fie 
handlet / das geſchicht af: BR N | 
Nun aber / daß machr den Heyligen ein aroffen Intrag / daß dasıfo fiegerhan haben / ein jeglicher Lot⸗ 

ter vnd Bub auch thun will / dardurch ſie nun verſchmecht werden / in dem das man ſagt: Nun ſecht / was 
iſt / daß er das gethan hat / die Buben thunds all / ſo viel vnd jhr ſind. Dann ein ieglicher Bub iſt geneygt / 
daß er das thue / daß die Heyligen vnd Frommen auch thund Als dann in Egypten geſchach / was Moy⸗ 
Tes,Aaron,&c. thaten vor Pharaone, daß thaten die Malefiei alles hernach: Alſo iſt da auch mit denen 
dermaſſen zuverſtehn. Vnd damit daß jhr diß Exempel wol verſtanden / will ich euch nach der kuͤrtzi ein 
Exempel fuͤrhalten. Gregorius, &cc. hat Meß gehalten. Nun iſt dieſelbige Meß nicht zuverwerffen / als 
wenig als Aarons Ruten / die in ein Schlangen verwandlet ward / vnd die andern Zeichen ſo Aaron tha⸗ 
‚ten vor Pharaone. Nun aber Gregor'o iſt das billich geſein: Daß aber auß dem folgt / daß ein jeglicher 

0 

Bub / Schuͤler / Schuͤtz / Bachant / etc. wölle Meßhalten / daß iſt nicht. Diefelbigen aber die alſo darzu ge⸗ 
weyhet werden / find nicht anderſt zu rechnengegen Gregorio, als die Malefici und Aaron: Was gerecht 
fromm Leut thund / daß thund ſie hernach / vnd woͤllen wie der Roßdreck neben den Oepffeln fchwimmen. 
Vnd alſo auch / darumb Perrus zubinden / zuledigen hat gehabt / alſo woͤllen fies alle auch han: Vnd aber 
es folgt darumb nit hernach / daß ſie Petri ſeyend / aber Buben / das iſt / Malefici. Nun willen aber was Ma- 
leficus ſey / an dem ort. Maleficus heißt fein Zauberer / ſonder heißt ein Mißbraucher vnd ein Beſcheiſ⸗ 
ſer / der da will eim gerechten fein ding nachthun / vnd aber mit Falſch. Als ein Artzt der ſoll willen / was 
er purgieren will vnd womit: Nun es kem einander / derſelbig koͤnnt purgieren / vnd aber er wuͤßt nicht / 
was / der heißt nun Maleficus in der Artzney: Alſo in einem jeglichen Handel. Nun find die auch Malefici, 
die alfo woͤllen Meß halten wie Gregorius,dcc. Derſelbig hat ander beſcheid von Gott gehabt / dann die 
Maleficihaben. So ſies auch hetten / fo wer jhr Meß gerecht / wie fie Gregorius gegen Gott weißt zu⸗ 
verantworten: Dann den Heyligen iſt mehr zugeben / dann andern. Darbey auch / fojrer fein Heylig 
nicht / daun der Heylig Geiſt wehrt die Irrthurmb / die ihm an dem Ewigen Leben ſchaden / nimpts von 
ihnen. So groß iſt daß Hertz beyn Menſchen / wann es gerecht iſt / daß jihm Gott nichts verarget: Da es 
aber nicht gerecht iſt / am ſelbigen ort iſt nichts das gut ſey / auch daß Pater noſter iſt Gifft im ſelbigen 
Mund. So nun daß Pater noſter, daß Gott ſelbs gemacht hat / Gifft iſt: in eines boͤſen Hertzen / fein 
Ewiger Todt / vnd in eines guten Hertzen / zum Ewtgen Leben:So willen auch darauff/daß die Malefici, 
ob ſie ſchon alles theten / daß die Heyligen gethan hetten / ich ſetzt / Sanct Johannis Baptiſtæ Leben fuͤhr⸗ 
ten / ec. ſo iſt es Gifft vor Gott: Vnd der nicht Maleficusift/fondern auß Gott / ſo er nichts dann Rebhuͤ⸗ 
ner eſſe / es wuͤrd ihmallesreinfein. Darumb fo muß man die Heyligen in ſolchen dingen nit verachten / 
darumb daß die Malefici auch hernach thund / daß fie gethan haben. Es folgt darumb nicht darauß / daß 
Aaron ein Maleficusgeſein ſey · Das folgt aber daß Aarons Schlangen die andern all verſchluckte. Alſo 
wird es da auch gehn / ſo du ein Maleficus biſt fo wirft du verſchluckt inn die Abgrund der Hellen / mit 
Pharaone, dem du beyſtehſt vnd hoffiereſt. 
Die Geſchichten im Alten Teſtament muͤſſen die ding auflegen: Dann wo Befelch geſchicht / da iſt 
Freyheit irn en su handeln: Aber das darumb recht fey/ daß folches ein jeglicher thun woͤlle / daß 
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iſt nicht. Als wenig mag ein Meß gehalten werden von einem andern/als allein von einem Heiligen / als A 
wenig dimon der Simonier vnd Zauberer vermocht die Todten lebendig zumachen / vnd die Auſſetzigen 
reinigen / wie ers dann von Petro kauffen wolt / die Gnad deß H. Geiftes. Was iſt / daß duweiſt die Beth 
der Heyligen / vnd daß dus auch thun kanſt. Es iſt nichts: Sie haben mit Gott ein andern beſcheidt / den 
du Simon nit haft. Dann die vorhin Malefici geheiſſen find worden / die heiſſen jest Simones, wollen alles 
das hernach thun / daß die Heyligen haben gethan / vnd da damir gefehen werden / vnd jhr Köchin damit 
ſpeifen / vnd ander Hurerey. Gott hieß auch Altar / Tempel bawen / vnd war recht / und darumb was es 
recht / daß ers geheiſſen hat: Dann kein Menſch hat das zu heiſſen / als Gott: Heißts der Menſch / ſo iſt es 
vnrecht / vnd nicht recht. Nun auff das folget / daß im Newen Teſtament von Gott die Heyligen viel ge⸗ 
heiſſen find worden / erlaubt vnd nachgeben / vnd von Gott zum beſten kehrt / darumb ſo iſt es recht. Das 
aber auß dem folgt / daß ein jeglicher Simon ein Kirchen baw / Patronen auffricht / Kirchweyhe / Kirch⸗ 
fahrt / ꝛc das iſt nicht: Das find Malefici, was ſie ſehend die Heyligen thun / da kommen die Buben her⸗ 
nach / vnd wollens auch thun. Seind Tempel / Altar / im Alten Teſtament recht geſein / vnd billich: in der⸗ 
ſelbigen geſtalt ſinds auch billich im Newen Teſtament / fo fie auß demſelbigen Befelch kommen: Wo 
nicht/fondern auß deß Menſchen geduͤncken / jetzt iſt es falfch/dann wir haben nichts auß vns / ſolche ding 
zu thun. Vnd ob wir ſchon ſprechen / wie kan es vnrecht ſein / es hats der Heylig than / der Patriarch / der 
Prophet/derSalomon,sec. Das iſt wahr / aber nicht auß jhnen / fondern auß ort: So dus auf dir 
thuſt / vnd nicht auß Gott. 

Darumb ſo wir die ding wollen recht legen vnd ermeſſen / ſo gebuͤrt ſich in allen dingen / die Wahl von 
Gott da zu ſein / vnd die Buͤndnuß in ſolchen dingen / daß er ons ſegne das / daß wir thun: Vnd ſo er das 
nicht ſegnet / ſo iſt es verflucht vor Gott. Iſt nun die Meß geſegnet / die du Haft ſo diſputier nichts dar⸗ 
umb / als wenig als von den Geſchichten vnd Altarn deß Alten Teſtaments. Iſt ſie nicht geſegnet / ſo iſt 
ſie verflucht in Abgrund der Hellen. Das iſt / daß Pater noſter daß du betteſt / daß muß dir Gott ſegnen / 
daß dirs fruchtbar werd: Segnet ers dir nicht / es iſt dein Todt. Vnd alle ding die in vns ſeind / die wir 
thund / die muß Gott ſegnen / ſonſt iſt es nichts. Der Menſch kan nichts ſegnen / es hieß ihn dann das 
Gott / ſo wird er geſegnet. Alſo lenden wir den Puncten der Heyligen in den Artickel / daß Zeichen da 
mit geſchehen / die mit den Heyligen geſchehen ſollen: So iſt es ſchon ein Zeichen / daß jhr Arbeyt geſeg⸗ 
net iſt / vnd jhr Leben: Wo aber nicht / end du wilt ein Maleficus ſein / ein Simen, vnd wilt jhnen dag. 
nachthun / aber die Zeichen nicht: Jetzt biſt ein Bub. Die Zeichen geben zeugnuß der arbeyt der Heyli⸗ 
gen / daß ſie Gott ſegnet. { 

Alſo dergleichen haben fie Ceremonien gebraucht / Kleydung / ec. Laß fie es verrhedigen gegen Gott / 
was gehts dich an? Laß dus ligen / du habeſt fie dann ein Befelch von Gott / oder wiſſeſt / daß dirs der H. 
Geiſt eingeb. Dann die ding haben beim Menſchen fein ander Vriheil/ als allein Sort zubefehlen / wie er 
vnd fein Heyligen gegen einander fanden / allein daß wir uns deß nichtsannemmen: Dann den will 
Gott alſo / den alfo.Baptifta ift in die Wuͤſten gangen har nichts acflenzzc. Nun Chriſtos der har geffen/ 
der einer ift nicht beyn Leuten gefein/ der ander beynseuten : Daß aber bey ung die Drrheit ſtanden / 
warumb / vnd was vrſach / iſt nicht. Baptiſta hat fein Faftengegen Gott verchediger / vnd iſt ihm in ein 
Gerechtigkeit geordnet worden / vnd den Saduceern / Tetricis, Phariſeern / iſt ihr Faſten in ein Vnge⸗ 
rechrigfeit gerechner worden. Darumb was die Heyligen thund / daß ſollen wir nicht vrtheilen / wir ſol⸗ 
lens auch hernach thun: Das iſt / daß wir darumb wolten meinen / wann wir nicht wie Baptiſta werend / 
daß wir darumb verdampt wuͤrden: Oder der ander Theil vermeinen / wie Chriſtus zu leben / vnd ſonſt 
verdampt in ander weg fein: alles nichts. Wie nun in Eſſen vnd Trincken fein gefahr iſt / ſonder all rein 
dem Rinen: Alſo auch mit andern dingen / alles rein dem Reinen / vnd dem Vnreinen alles vnrein / was 
fie thund / guts vnd boͤß / alls Gifft. Vnd ob heut auff den Tag ein Heylig würde fein / der da thete / das 
nie geſchehen were / noch koͤnnt / vnd nicht in der Geſchrifft ſtuͤnd: So ſolls vngeſchendet bleiben / ſo er die 
Zeichen thet / ſo da thun ſoll / derim Namen deß Herren kommen iſt So Gott wunderbarlich iſt in ſei⸗ 
nen Heyligen / ſo muß doch etwas geſchehen daß wunderbarlich ſey. So es der gemein Brauch were / ſo 
blieb das Wort / Wunderbarlich / wol herauß: Man muß aber laſſen ſtehn / vnd Sort iſt in feinen Heyli ⸗ 
gen hernach zu preiſen / vnd zuloben / ſeltzam feind auch ihre Wercken. Daß wir aber darumb dieſelbig 
Kleydung / Manier / mit Eſſen / Trincken / Faſten / Beten/ ꝛc. an vns nemmen wollen / daß mag nit fein: 
Dann dieſelbigen Werck haben ſie nicht heylig gemacht / darumb fo ſeind ſie dir Gifft. Gott har fie hey⸗ 
lig gemacht: So du auch wilt heylig werden / ſo nimm den Orden an dich / den Gott auß dir macht / nicht 
der Schneider: Vnd ſo er dich in erwas verordnet / ſo iſt es dein Ordnung / darumb ſoll dir niemands 
nachſchlahen. Als ſo du Juͤnger hetteſt / vnd ſie wolten alſo auch ſein / das wer vmb ſonſt: Dann Gott 
will ſie in ander weg han / vnd nicht wie dich. Den Baptiſtam hat er in die Wuͤſten wollen han / vnd Pe- 
trum, Johannerm beyn Leuten / vnd alſo einem jeglichen gibt Gott fein nad. Der aber nicht in dieſer 
Gnad iſt / er nemman ſich was er wolle / mache alles das daß die Heyligen gemacht haben / und erfuͤlle 
alle jhr Legend vnd Sachen / noch iſt es vmb ſonſt. Dann im Nachſchlahen / Nachthun / ligt keine Heim⸗ 
lichkeit / ſie ligt in Gott / den muſiu han / ſo iſt dir darnach nichts vnrein / daß dir ſonſt alles vnrein iſt. Das 
Pater noſter war den Apoſteln rein / vnd allen Seligen: Vnd aber / was iſt es nuͤt den Vnreinen? Nichts. 
Alſo verſtanden / daß wir nichts haben den Heyligen in ihr ſachen zureden / was fie handlen: Wir ſollens 
darumb nicht nachthun / das iſt / nicht Malefici oder Simones werden / ſondernin andern weg Heyligen 
anf vns machen durch Chriſtum, 
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A Nun weiter von den Heyligen / man ſicht / daß ſie geſund machen / Item / groß ding thund / dann groß 
find die Kraͤfft der Heyligen. In jhnen find die Himmliſchen Kraͤfft / und dag alles durch Cheiſtam. 
Nun aber / wie jhr dieſelbigen verftehn follen/das tft alſo. Das Gebott gehtauß Chriſto, die in menem 
Namen komen / die werden die Zeichen thun / die Todten erquicken / die Auſſetzigen reinigen Nun wißt 

daß Wort wol zuverſtehen / daß er daß gebotten hat. Dann der Kranck Leut geſund macht / vnd nicht vn⸗ 
der dem Gebott / das iſt / nicht in Krafft deß Gebotts / der iſt falfch. Darumb ſo verſtanden das wol: Zwen 
weg ſind / dardurch ein Krancker mag geſund werden (außgenommen der Arzney: ) Der ein iſt auß Ge⸗ 

bott Chrifti, der ander auß Krafft deß Glaubens. Der nun auß dem Gebott Chriſti dag thut / der iſt 
gerecht: Der nun auß dem Glauben das thut / der iſt nit gerecht. Ag die Apoſtel haben deß ein befehl / vnd 
ander mehr / die im Traum / im Schlaff Befelch genom̃en haben / iſt alles gnug in denen iſt nun kein Be⸗ 
trug / vnd jhnen mag nichts widerſtehn / weder die Hellen noch alle Boͤß Geiſter/ ſie muͤſſen all weichen. 
Nun aber vom Glauben zureden / ſo wird der Glauben in vie l Buͤchern in dieſer Philoſophey außgelegt / 
was er thut / durch den Aberglauben. Alſo mag auch mit einem fein’ der alſo fein Glauben mißbraucht / 
vnd jhn ſo ſtarck in den Aberglauben ſetzt / vnd ſo hefftig / was er glaubt / dz geſchicht Er erlampt die Leut 
die jhm arges thun / ſeineFluͤch werden war. Item / er mache die geſund die jhm geben, alls auß Krafft deß 
Aberglaubens / den er mißbraucht. Nun diſe thund viel Zeichen / aber falſch Zeichen: Nit das ein betrug 
ſey / ſie find gerecht / nach dem vnd er glaube har: Aber falſch in der Ordnung / wider das Gebott Gottes. 
Er foll nit Geſund noch Kranck Leut glauben / ſonder den Glauben in Ckriſtum ſetzen / vnd darauff das 
Gebott emrfahen / vnd auß demſelhigen handlen. Dan alſo ſolch falſch Heyligen / machen geſund ellich / 
vnd eilich nit gar geſund / etlich gar nichts. Danii dag iſt die Vrſach / daß jhr Glauben wancklet / einmal 
mehr dann das ander mal: So es in den Heyligen nicht ſein mag: Dann der Mauß toͤdt die Leut / vnd 

B dergleichen / darumb ſo iſt er nit gerecht / inden weg: Er muß von vns in Gott / vnd auß Gore dahin flieſ⸗ 
ſen / dahin er gehoͤrt / vnd da wir das Werck haben woͤllen. Vnd aber ſo wir glauben / ſo iſt der glaub kreff⸗ 
tig: Gehter aber nicht in Gott) ſo iſt er falfch gebraucht. Darumb fo wiſſen alſo zweyerley Heyligen / die 
Gerechten vnd die Falſchen Die Gerechten wie obſteht / vnd die Falſchen wie obſteht. Das find aber die 
Zeichen der Gerechten / ſie treiben Teuffel auß vom Menſchen im Nam Jeſu, Sie reinigen den Auſſatz 
im Damen Ju, auff wen fie die Haͤnd legenydie werden geſund im Namen Jeiu. Nun fich dieweil dag 
da muß fein im Namen Jelu; fo wird das Werck durch Glauben außgeſchloſſen / und der Nam ſoll es 
thun / vnd nicht der Glaub. Nun moͤgen die zwey nicht bey einander ſtehn: Glauben einen geſund / und 
im Samen Chrifti. Das ein muß verlaffen werden: Der den Damen nicht verläßt/der ift gerecht: Dex 
jhn aber verleßt / der iſt falſch. m RE, 

Nun mercken das wol/die gefiind wollen werden / die muͤſſen in Chriſtam glauben. Auffdasfo folge 
nun / daß ſie in deſſelbigen Namen auffſtanden / darumb ſoll niemands glauben / daß in die Krafft gang / 
ſondern das im Namen Chriſti die ding beſchehen / vnd nicht im Glauben. Dann der Glauben iſt auch 
bey den Heyden / Tuͤrcken / Vnglaͤubigen / ec in der geſtalte daß ſie dermaſſen Zeichen vnd prodigia ha- 
ben: Aber nicht im Damen Chaitt:. Die aber im Namen Chrifti heiſſen auffſtehn / daß find die Gerech⸗ 
ten / ſo fie auch auffſte hnd. Dañ der Glaub vermag nicht in feinen Wercken / Todten lebendig zumachen/ 
die gebornen Blinden geſehend / die Auſſetzigen rein: Aber der Namen Chrilli der vermags: Alſo ſcheyden 
ſich die Gerechten vnd Falſchen Heyligen von einander / ſo fie Zeichen beweiſen. Wiewol das iſt / daß fie 
auch den Brauch Perri und anderer Heyligen an ſich nemmen / vnd die Boſſen auch reiſſen aber kein 
Todter ſtehet jhnen auff / fo ſſe nicht gerecht ſeind. er 
Alſo gibt es fich auch / daß von den Zeichen dee Heyligen gered wird, fo in ander weg beſchehen nicht 

© Kranckheit halben / vnd dergleichen, fondern daß fie vber daß Wafler gehend, ohn genetzt: Jiem / auß 
Fleiſch Viſch werden: Item auß Gifft ein gut Tranck: Item / daß die Stein weichen / vnd dergleichen. 
Deß ſoll ſich niemands in Atgem verwundern. Dann har Gott die Kindervon Iſrael durch daß Roht 
Meer gefuͤhrt / wie zwiſchen zween Waͤnden / ſo fan er auch im Newen Teſtament fein Heiligen auch fuͤh⸗ 
ren / die in ſeiner Wahl find/wie dann Sfrael iſt geſein. Dann allein denen die in der Wahl find/ denſel⸗ 
bigen befchichr eg; Den andern nicht. Darumb fo erim Alten Teſtament das than hat / fo thut ers auch 
im Newen sim Namen feins Sohns / zu einer Zeugnuß der Geburt ſeins Sohns / in deß Namen der 
Heylig vber daß Meer gehet oder See. Darumb im Newen Teſtament fol der Sohn angeruͤfft werden, 
vnd in deſſelbigen Namen ſollen alle ding beſcheheri. Darumb fo das ſoll in ſeinem Namen beſchehen⸗ 
fo iſt es ein vrſach daß da din Zeugnuß geben wird offendlich / durch den Heyligen / daß Gott geboren 
iſt / vnd das der iſt / der am Creutz geſtorben iſt / in Jeruſalem / der IüIſu s von Nazaret geheiſſein war / vnd 
iſts: Derſelbig thut fein Zeichen nicht allein in Jeruſalem, oder J da, oder Galılza, ſonder auch inEu- 
ropa, in Afıa, in Iralia, inallen Thälern vnd Region der ganzen Welt: Vndleßt fein Region aufs das 
rinn er nicht fein Heyligen vnd offendlich Zeichen geben: Seim Sohn zu einer Zeugnuß/durch dieſelbi⸗ 
gen Heyligen / der alfo ſolchs thut. Darumb fo ein Stein weicht /nit gedenck / daß der Teuffel thue / dann 

er vermags nit in allen feinen Krefften / ein Stein mit den Menſchenfuͤſſen zu tretten wie ein Wachß 
Oder / ſo ein Heylig auff einen Felſen ſigt oder leg / vnd ihm der Stein weicht / gedenck nicht anderſt / dann 
daß Gott das thut/ dann der Teuffel vermag fein Stein alſo weich zumachen / daß er von einem aufffi. 
gen deß Menſche wiche / vnd ob er ſchon Tauſent Centner ſchwer wer / noch geſchichts nit. Auff ſolchs 
ſo wiſſen / daß Gore fein Heiligen auch alſo fund thut / die dardurch zuerkennen / vnd anzuſehen die Zeug 
nuß ae — er Namen dasbefchicht. Wiewol nach Menſchen geduͤncken nicht von noͤten / daß fie 
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Stein ſolten weichen: Aber da iſt ein gedaͤchtnuß den Menſchen wahr gemacht. Gott weiß die Br- A 
ſach / der ſolcher Zeichen mehr hat than in ſeinen Heyligen / den Menſchen alſo offenbar zumachen: 
Nichts ohn Vrſach / nicht allein im Rewen Teſtament / ſonder auch im Alten Teſtament / nicht ein mal / 
ſondern offtmal. Alſo auch / ſo auß Fleiſch / Viſch worden find / daß thund nach vermögen die Heyligen 
(nicht/) aber Gott vermags / der das thut. Wiewol Fleiſch eſſen / Viſch eſſen / ein ding iſt dieweil er aber 
einen alſo / den andern alſo haben will / ſo will er Ihn vngenoͤt vnd vngezwungen haben: Als Johan. Ba- 
ptiſta in der Wuͤſte / derſelbige aß nichts als Proßlen / vnd Wild Honig: Der ihn nun har wollen noͤ⸗ 
gen’ Huͤner zu eſſen / daß wer nicht für ſich gangen / fie werend ehe zu aller Proßlen worden Dann Gott 
will die feinen vngenoͤt han: Nicht das darumb beſſer ſeyend / darumb daß fie Fleiſch nicht eſſen wol⸗ 
len / alſo will ers aber han: Den andern mit Fleiſch / vnd ſo der ander zu Viſchen gezwungen wuͤrde / es 
wuͤrd Fleiſch darauß: So anderſt derſelbig ein Heylig were / vnd von Gott fuͤrgenommen vnd beſtett / 
vnd außerwehlt. Dann Gott laßt den ſeinen ſolchen Vbermuth nicht begegnen: Aber den Todt laßt er 
fuͤr gehn / dann am Todt leyt mehr / dann am Eſſen. Der Todt iſt der Beſchluß / Trincken vnd Eſſen 
beſchleußt nichts geht zum Mund ein / zum Bauch wider auf. Darumb nichts deſter minder aber/will 
Gott in den ſeinen / Leichtfertigkeit von den andern nicht gedulden / thut die Zeichen / auff daß man ſie vn⸗ 
bekuͤmmert laſſe. Alſo auch / auß Gifft laßt Gott Tranck werden / vnd toͤdt daß Gifft / nimpt jhm fein 
Krafft. Das aber follen jhr wiſſen / ſo Bott ein ſoſchs thut / fo will er denſelbigen lenger brauchen vnd bes 
halten: Vnd fo ſolchs ein Goͤttlichs fuͤrnemmen iſt / ſo wiſſen / daß dieſen niemands toͤdten mag / ſonder er 
wird erledigt und erhalten / man gang mit vmb wie man woll.Darumb die Zeichen all / ſollen jhr anſehen / 
daß Gott die ding thut / nit der Menſch: ſondern Gott in ſemem Namen / nicht der Menſch in ſeinem 
Glauben / das iſt / durch ſein Aberglauben: Sondern daß ſie glauben in Chriſtum, vnd derſelbige erhaͤlt B 
fie: Darinn iftnun fein Betrug. Dann fo Sort fein Geheiß mir dem aufgericht har alsdannfo laßt er 
ibn ſterben / behuͤt fie aber vielmalen vorhin. Wie alfodie Zeichen all geſchehen / fo wiffen am fuͤrderlich⸗ 
ſien / daß jhr acht haben auffihr Leben: So es pharifiererfo es der Rem zuſtreicht / fo es fewret im Wort 
Gottes / ſo fie lehren / nicht thund ſelbſt: Jetzt ift alles auß. Vnd leichtlich find die falfchen Heyligen zuer⸗ 
kennen in jhren Zeichen / vnd Leben Das fo Gott zeichnet / ſo leyt es gar gewaltig am Tag / vnd gar ſchein⸗ 
barlich / ſo die andern alle mal dunckel vnd truͤb herfuͤr brechen. Dann nemmen euch ein Eyempel bey 
den Apoſteln / wie ſchnell vnd behend fie gewirckt haben / die Teuffel außgetrieben / die Todten aufferweckt: 
Alſo ſollen alle die beweiſen / vnd zeichnen / die ſich geiſtlich nennen. Dann er iſt nicht geiſtlich / der das 
Leben fuͤhrt / der die Kleydung führe: Der iſt aber geiſtlich / der die Werck thut deß Haupts / das iſt / Onri- 
ſti: Die andern find Simones vnd Malefici. —9 

So nun dem Sohn gebuͤrt / daß er auch thue als ſein Vatter / vnd gebuͤrt jhm daß Erb feines Vatters 
zubeſitzen / vnd daſſelbig regieren / vnd ſein gewalt zuführen: Hiexauff hat nun Ohriftus dermaſſen auch 
gehandelt / vnd nach jhm feine Heiligen / als wol als fein Himmliſcher Vatter / im Alten Teſtament: Da⸗ 
rumb die / durch die ſolch ſachen beſchehen / vnd Chruto gleich ſind / als die Propheten / Patriarchen vnd 
Altvaͤtter / vnder Gott ſeim Him̃liſchen Vatter / iſt gleich das einige ding. Darumb ſich niemands in dem 
verwundern ſoll / ſo der Sohn iin feinen Heiligen wunderbarlich iſt. Dan er fuͤhrt ſein Reich gleich feinem 
Vatter in gewalt. Dann ſo der Sohn Chriſtus dermaſſen ſein Heyligen nit offenbar machte / moͤchten 
nit die Junden ſagen / vnd die Kinder von Iſrael / ihr finds nit/fonder wir finds. Daß aber die Iſraeli⸗ 
ſchẽ nit Kinder find fuͤrhin mehr / daß beweißt Chriſtus, daß er ihm ander außerwehlt hat / vnd Sfraelhat 
laſſen fallen; Dardurch zuverſtehn iſt / d der Vatternim̃en regiert / ſonder der Sohn / vber die Menfchen: 
Darumb ſo iſt Iſrael auß: Dann der Vatter im Himmel hat ſich jhr entſchlagen und der Sohn hat 6 
daß Regiment in ſeiner Handt: Das beweißt er durch ſein Heyligen / vnd Zeichen / vnd Offenbarung / ſo 
dan augenſcheinlich find. Dann fo Gott der Vatter Samfoni die groß ſtaͤrckt geben hat / die vbermenſch⸗ 
lich war / vnd vber all Natur: Alſo da auch gibt der Sohn vbernatuͤrlich ſtaͤrcki feinen Heyligen / alſo / daß 
man ſich verwundert darab. Als / Samſon wurff daß Hauß vmb auff der Seulen: Im Newen Teſtament / 
trucken fie die Felſen wie daß Wachs / iſt ein gleiche ſtaͤrcki / vnd ein gleicher Vrſprung: Allein in der Per⸗ 
for geſcheiden Auß ver ſtaͤrcki kompt / daß fie helffen mögenden Menſchen / auch ſchaden mögen denen / 
die ihn ſchaden thund. Dann dieweil Samſon fein ftärcfiauß Bott hat / vnd aber ſie ward jhm geſtolen / 
diebiſch / vnd kam darvon / verlohr ſein Augen darab: Da ward ihm die ftärcfi widergeben / auch fich zu⸗ 
rechen an feinen Feinden. In ſolcher Krafft find auch die Heyligen / daß fie mir ung find/alg die nechſten 
vnd die ſtaͤrckiſten im Hauffen Dann was ſoll ein Hauptman der feine ſtaͤrcki nit auß Gott hat? Nichts: 
Allein ſie ſey dann auß Gott / fonftift nichts nuͤtzlichs da / als vbel gehandlet / und ſey ſichtbar da / vnd 
mercklich und verſtendig. Darumb fo ein Heylig mehr thut als ein ander Menſch / iſt billich : Dann alſo 
theranchSamfon. Daß auch ein Heylig mehr thut als ein ander / iſt aber billich: Dann alſo werden die 
Propheten / ec. außerwehlt: Alſo wird Iſrael mit Koͤnigen verſorgt. Solch Krafft all / iſt allein auß Gott / 
da iſt nichts auß den Menſchen. Alſo ſollen fie uns helffen / ſo der Tuͤrck / der Feind / ꝛc wie die Philiſter/ 
in ung fallen’ fo ſollen bey vns ſein ſolch Leut / die die ding wenden. Daß ſie aber nicht bey uns ſind / iſt 
die Vrſach / daß Gott die noch nicht hat / die er beſchirmen will. Darauff ſehet nun / was vnſer Kriegen 
auff Erden ſey / dieweil wir niemands vnder vns haben / als die falſchen Apoſtel / falſch Propheten / 
falſch Chriſten / die haben fein ſtaͤrcke: Dann ſie find nit Heiligen / ſind nit in Gottes Namen da / ſondern 
falſch vnd betrogen Leut: darumb ſoerkennen ſie Gott nicht / vnd ſuchen Buͤndnuß vnd ſtaͤrcke bey den 
Menſchen / dann bey Gott ſind ſie verlaſſen. Das iſt die Huͤlff der Heyligen fo fie uns ea er — 
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Samfon, mie Moifes, wie Aaron, mie die Alten Vetter / Jofue vnd derafeichen / die da ihre Stercke zu 
Nutz den Kindern Iſrael erzeige haben / durch Sort: Wo fie bey ung nit alfo iſt / da ſſt alle Krieg vm̃ ſonſt. 

Auß der Stercke haben fie zu binden und zu ledigen / ſo fie die haben auß Gott: Dann alle Menfchliche 
Stercke ligt im Leib / vnd in feiner Kraft. Aber die Stercke Samfonis lag im Haar: Alfo vbernatuͤrlich 
muß auch kommen die Stercke der Heyligen / zu binden / zu ledigen: Auß der Sterefe haben fie zugebieten 
den Wilden Thieren / den Menſchen / den Fluch als ein Strick anzulegen / ſie zu ledigen / ꝛc. Aber hierinn 
wird nicht begriffen zu abſolvieren / allein ſolvieren / das iſt ledigen im Leib / dieweil derſelbige in krafft iſtt 
So der außiſt / ſo iſt die Sterck e auch auf: Ledigen von den Feinden / vnd ledigen von dem Teuffel / iſt ein 
anders:Auch iſt einanders / ledigen von Suͤnden / wie dann auch ein anders iſt / ledigen von Leibs noͤten. 

Nun auff das wiſſen / Ledigen von Leibs noͤten ift Samſons Sterck /Davids / Joſue / etc. Auß ſolcher 
Stercke helffen die Heyligen ons auß dem Graben / darein wir gefallen ſind/Leiblich. Als ich fall in ein 
tieff Loch / nun ſo ruͤffich den nechſten an ſo ich ſich / daß ich mir ſelbs nicht helffen Fan noch mag / vnd 
ruͤff an: Gott iſt im Nechſten / ruͤff an / c. Nun iſt die Frage da / welcher mein Nechſter ſey? Dann da iſt 
Fein Menſch der mir hilfe: Als ich leg im Thurn / ſo find fie all wider mich / nicht mit mir. Nun ich ruͤff 
meinen Nechſten an / kein Menſch iſt es nicht / dann es ſind Ruffianer / ſtellen mir nach meim Leben: ſo 
muß ich je meinen Nechſten weiter ſuchen / auſſerhalb den Menſchen / dann verlaſſen bin ich nicht: ſo 
hab ich Gott / der iſt mein Nechſter / ſonſt niemands nicht / der hilfft mir / vnd ſonſt niemands: Der iſt 
nun mein Nechſter / der ſoll mir Ka dann er hats gebotten / den Nechſten lieben als fich felbs/ alfo 
ſoll ers auch thun. Nun folgt auß dem / daß er mir fehnldig iftzuhelffen: Nun er vberſach fein Sohn 

x 

nicht / iſt nun das verordnet auch als fein Sohn / fo wird er mir nicht helfen / noch niemands an feiner 
ſtatt / cs wird fein müffen. Wo aber niche/ daß er fein Vrtheil vber mich nicht gefellt hat / allein der 

enſch vrtheilt mich. Auff das folfft / daß ich ankloffen mag / vnd bitt daß er mich erhoͤrt / als dann fo 
folgt auff das fo er mich erhoͤrt / die Huͤlff in meinen noͤten / die ſelbig geſchicht durch ein Mitlen / durch 
fein Engel / oder durch ſein Heyligen. Durch ſein Engel / ſo ich in jhn allein fliehe: durch fein Heyligen / ſo 
ich vmb ein Heiligen huͤlff bitt. Dann an dem ligt es / er mag fein Engel ſchicken oder ein Heiligen / was 
ich im Hertzen hab / dañ an dem ort iſt der Engel ein Heylig / der Heylig ein Engel. Dann da ſoll ihm das 
niemands gedencken / anderſt / dañ daß Gott ſelbſt nicht kompt / allein fein Engel der iſt ein Heylig / oder 
ein Engel von (Anbegin) der hilfft herauß / dañ da ſind all ſeine Diener. Nun iſt das gleich fo viel / ſo ich 
in Gott glanb / vnd im ſelbigen Glauben ruͤff den Engelan / das iſt oder den Heyligen der mir im Hertzen 
ligt: fo iſt es gleich fo viel / als ſo ich zu Gott fchrey: So ich darnach den Glauben vnd vertrawen in Gott 
ſuch und hab / vnd rüff auff das vertrawen vnd Glauben denſelbigen Engel an / iſt das einen. Den vnver⸗ 
ſtand rechnet Gott nicht groß gegen vns / ſondern groß / daß wir jhn in ſeinen Heyligen kennen vnd er⸗ 
kennen / loben / ehren vnd anruͤffen. 

Aber das mercken auch von den Heiligen / ſo geſtorben ſind / daß fie noch leben / vñ Engel find vor Gott: 
das iſt / ſie ſind Botten zu vns auff die Erden / darum wir fie nit ſollen verachten: nicht von jhnen ſelbs 
da / ſondern auß Gottes Befelch da / als ein Engel. Das man aber ſicht / daß viel in jhren ragen gelebt ha⸗ 
ben / mit groſſem ſeligem Weſen nach Menſchen duͤncken: das iſt dem Menſchen nicht anzuſchen. Es 
faſte einer / bet / lig auff Steinen/e. wie er will, laß alls ſein / was ſey: Es wer dann ſach / daß feine Stein/ 
darauffer leit / zu Wachs wuͤrden / als dann fo laß nun dir angenem ſein. Die ding all find nicht zu vr⸗ 
theilen zum guten / noch zus vrtheilen zu boͤſen: Dann in beyden theilen ſeind Heyligen geſein / auch falſch 
Propheten / darumb iſt es nichts vor vnſern Augen. Allein das malen wir anſehen / daß ons Chriftus 
heißt anſehen / daß ſie ſollen gute Werck thun / quff daß mans ſech. Nun fan mir keiner Fein beſſer Werck 
thun / dann ſo ich im Graben lig/ herauß hilfft / auß den Auſſatz / auß dem Graben / vom Teuffel ledigen / ec. 
Dann das ſollen wirwiffen/dieweil wir auf Erden fo viel ellender krancker Leut haben / denen Fein na⸗ 
tuͤrlich Artzney helffen mag, fo find ſie allda / darumb / als od fie ſprechen / jhr Heyligen helfe vns / legen 
ewere Hauͤnd auff vns / m Namen JEsu, daß wir geſund werden / daß wir gefehen. Aber dag ſchreyen fie/ 
niemands will aber herfuͤr tretten darumb ſind jetzt fein Heyligen noch Propheten / nur falſch Prophe⸗ 
ten / die Chriſtus melt gar mit ſchweren worten / ſo nach ſeim Tode zukuͤnfftig ſind. Nicht all Krancken 
ſeind den Artzten befohlen / wiewol ſies annemmen:ſie ſeind geſpalten / ein theil in die Artzney / ein theil in 
die hilf der Apoſteln / durch Cheiſtam: jhr will aber feiner formen. Nun aber von den todten Heiligen / 
ſo bey jhrẽ tagen kein Zeichen gethan haben / vnd aber todt / daß ſollen jhr alſo wiſſen / daß ſie kein Zeichen 
thund / allein Gott / vnd iſt das die vrſach. So es alſo ſich begibt / ſo gibt Gore Zeugnuß / daß dieſer ein gut 
gerechts Leben gefuͤhrt hat / vnd im Herrn geſtorben iſt. Als wann einer wer / der ein Weſen fuͤhrte von ſei⸗ 
nem Hertzen / gar in Chrilto,eg ſey dann was es wolte: Vnd aber die Menſchen / einer verwuͤrffts / der an⸗ 
der verachts / vnd alſo ein jeglicher wuͤrff feinen Rotz darein: Alsdann fo gibt Gott die Zeichen mitlauf⸗ 
fend nach ihrem Tode als ſprech er zu derſelbigen Ehebrecheriſchen art / da ſehens / wie er mir gefallen 
hat / in feinem beben / ſo iſt er: daß ich das thue Durch jhn / euch zu einem Spiegel / daß er mir lieb iſt / den / 
den jhr verachten vnd vrtheilen mir eweren ſpoͤttigen Zungen. Darumb wir der Menſchen vrtheil nicht 
achten ſollen / allein Gottes / dieſelbigen find die / fo ons weiſen zum rechten weg. Dann ſonſt iſt nit von 
noͤten / daß Zeichen geſchehen nach jhrem Todt / als allein von wegen das Chriſtus die ſeinen beſchirmpt / 
vnd zuerkennen gibt / den er auff Erden als Propheten gehabt hat. Dann das ſollen jhr auch wiſſen / daß 
ſolch Leut in jhren tagen ſonderlich etwas gehandelt haben / auß Goͤttlichem Befelch / es ſey dann was 
es woll: — fo haben acht auff jhr Red / vnd auff jhr Lehr. Dann fo ſie nach jhrem todt Zeichnen / 
— Vol. Il. x ü 
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foift auch gleich fo viel als ſprech Gott / dabey ſehend meinen Propheten ‚nun Iugen wasergefagrhät. Al - 
Die ding gehn ſtill zu / vnd heimlich. EN | 

Darbey auch fo wiſſen / daß auch Verheiſſung ſind / foden Heyligengefchchen: als nemlich die den 
Heyligen das oder das verheillen su thun / vnd es iſt cin billich verheiffen. Nun iſt aber das ein ding / daß 

gehalten muß werden vnd fol: Dann ort will nicht/daß onfer Maul ſo leicht gebraucht werd/ und lu⸗ 

aenhafft gefunden. Nun ſo wir ein folches Halten / fo wird uns auch entgegen etwas verheilfen vnd ge⸗ 
halten. Dann folche ding find Bier vnd Anklopffen gegen Gott / darumb wir auch erhöre werden. Nun 
aber vber das / ſo find auch viel Uppiger Verheiſſung / die nichts follen. fondern Abgörrifch find/ und auch 
Krafft haben /diefelbigenfindin die Heyligen/ohn den Glauben in Gott / daß dient zum Aberglanben/ 

von demim Erften rheil geſagt iſt Darauff fo willen aber/daß wir under dem ſchein der Heyligen nichts 

follen verkauffen noch befchiemen: Dann wo wir vnder jhren fchein werden etwas arges bedencken / fo 
wird darauß entſtehn ein Plag ond ein Raach / mie der Ruten gefchlagen / fo du am vbleſten fürchten 

wuͤr deſt: Als zu Sanct Jacobgehn / oder ſonſt zu einem Heiligen/ond vnder dem fchein der Hurerey volle 
hringen / vnd verdecken. Wiewol / ob ſchon die Fahrt nichts fein wird: Sie willen aber jedoch fo viel / daß 
ſolchs nicht geſtatt wird. Darumb aber ob es ſchon an dir dein eygen vbel außgieng / fo magſt du dochter 

nicht fagen deß die Fahre gerecht ſey: Aber daß Gott feine Heyligen dir nicht will zu einem Deckmantel 
vergoͤnnen / dein Laſter damit zuverbergen. Dann da werden die Heyligen/deren du Weis / Geberd / vnd 

Regeln gebraucheſt / als die Maleſici, Simones, vber dich dein eygen Anklaͤger ſein / daß du mit jhren Na⸗ 

men dich ſelbſt berůhmeſt auff Erden / vnd dien Reichthumb in jhren Namen erlangeſt / dieweil vnd fie, 
die geflohen haben. Wierwolfte dir glůck geben wird / nichtaber Dir zu der Seligkeit / dir als su der Ewi⸗ 
gen Verdamnuß / am letſten Tag deins Prachts. 99 

Darumb fo ſech ein jeglicher auch / auff ſich ſelbs / was Stands er ſey / was Ordens / was Patronen / es 
ſey mit Meßhalten / mit Faſten / mit Beten / daß du deren dingen keins nicht thuſt / du ſeyeſt dann darzu 
er wehlt vnd geſetzt / von Gott: Dann beyn Menſchen iſt fein Wahl: vnd wo nicht / in deß Dramen du dich 
beruͤhmbt haſt / der wird dein eygner Anklaͤger ſein vor Gott. Vnd wie Agrons Schlang all Schlangen 
der Maleficorum verſchluckte: Alſo werden dieſelbigen Heyligen die alle auch verſchlucken am ſelbigen 
Zag:das iſt / ſſ werdengefchlagen und gejagt werde in die Ewig Verdamnuß / vnd alfo wird einem jegli⸗ 
chen feiner falſchẽLehr / Orden / Außgeben / Fuͤrgeben / gelohnt werden. Darumb fo ermeffen die ding all 
daß jhr nichts ſchenden / daß die Heiligen gethan haben: vnd daß Ihr euch auch nicht darein laſſen / dieſel⸗ 
bigenauch jugebrauchen. Dann ihr wiſſen nicht / was ewer Befelchiſt Darumb entſchlahend euch der⸗ 
ſelbigen / vnd wandlen im Herzen ſo wird er euch feinen Heiligen Geiſt ſenden / der. wird euch lehrnen / 
vnd ſagen was jhr thun ſollen / vnd wie euch Gott haben will / in was Orden vnd Regel / darein werden 
jhr auch gefuͤhrt ſein / wie die andern Heiligen wie Sanct Peter oder Sanct Pauly in deren Ampt kei⸗ 
ner nimmermehr kommen mag. 
— — — — —— — — — — — — — — — — e 

THE 

DE SVPERSTITIONIBVS ET 
* CEREMONIIS THEOPH. | 

Prologus. 

D nun auß der Einfallt der Menfchen groß Superfition/ Aber⸗ 
glauben / vnd boͤß ding entſtehen / ſo ſie ſehen etwas groß vnd ſeltzames: Das iſt 

I, nun cin vrſach mir hie dag Buch inbefchreiben/ das ift und ſagt / ſo der Einfältig 

€ 5 Mißverftand darauf nimpt / vnd daffelbig in ein Aberglauben bringe: das iſt / in 
ein anderft dann erg brinaen foll/ auß feim einfältigen Mißverfland. Als ein 

Z Exempel / im Alten Teſtament iſt geſein / daß Gott hat Altar Sardy/ Tempels 
Kleydung/rc. laſſen — / vnd geheiſſen den Aaron vnd dieſelbigen Alten 

gzmacht vnnd auffgericht / daß ſonſt in ander Bilder jetzt auff die zeit gebracht wuͤrd / vnd das verlaſſen. 
ann 

Mann / auß einer Bedeutnuß / Gedaͤchtnuß / ſo die Weiſen brauchen / ihm ein 

| 

| 
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A Dann dierweilder Menſch auß der Hand Gottes gemacht iftond der Teuffel beſitzt jhn: Noch Kielinche 

ein Holtz / Stein / Silber / daß vom Menſchen gemacht iſt. Zu dem daß auch der Menſch die Seel hat / 
noch befist ihn der Teuffel: Noch viel mehr auch das / ſo kein Seel hat Darum̃ fo iſt auff ſolch ding niches 
zuachten oder hoch zuſchetzen / von wegen / dieweil der Menſch mehr iſt dann das alles / vnd iſt nicht ficher 
vor dem Teuffel / vnd ſeim Verſuchen: Noch viel weniger find ſolch ding ſicher / dardurch der Menſchin 
Verfuͤhrung kommen mag. Alſo folgt nun auff das die Ceremomen zu beſchreiben / darbey auch die 

. Superftition vnd Aberglauben / fo im Bold ſind / was dieſelbigen ſind / vnd was auß jhnen erwachſt 
Darbey auch was der Glaub ſey / der in ſie gehalten wird / mit was Kraͤfften vnd Macht derſelbig fer 
Kffectum hab. | En NE 107 aaa “2 

| LIBER DE SVYPERSTL 
⸗ tionibus & Ceremonus 

THEOPH | 

£fo von diefen dingen zu ſchreiben / mercken erftlichden aufangond Dıfonuns 
ae der Seremoniensder fich alfo anfenglich erhebt har: Nemlich auf dem geheiß Gottes wie dı< 

) Vorred befchleußt/mit Moſe, Aaron vnd andern / den Seraphim; den Cherubim auffzum 

—F ten / Sarch Tempel / Ornamenten / Kleynot / Zierd vnd dergleichen: Nun iſt das ein fun 
beſchluß / was Gott heiſt / das darff keins Diſputierens / darff auch feiner Außlegung / warumb: Es if 
des Herrn Befelch / dabey bleibts / vnd weiter fein nachgruͤblen. Was nun Bott der Herz heißt / daſſel⸗ 

bitg iſt ſicher/daß kein Teuffel / kein Geſpenſt / eꝛc. innfallt / oder inwurtz. Als er heiſt mich ein Bild machen 
B vnd vor demſelbigen beten: Jetzt bin ich ſicher / daß in das Bild fein Teuffel kompt / oder auch ein ander 
Abergott. Daß aber der Menſch von ihm ſelbs macht / vnd hat kein geheiß noch geſchefft auß Gott / ſon⸗ 

dern er nimpt jms auß ſeim eigen Verſtand: Jetzt iſt es muͤglich / daß der Teuffel das beſitzt / dz cr in Aber⸗ 
glauben fall / daß er in Superſtition fall. Dann allein Gott heißt ein ding / ſonſt ſolls der Menſch nicht 
machen:dasift/ er ſoll Gott nicht nachthun / alles was Bott heißt oder geheiſſen hat / den oder den / daft 
dus darumb hernach wolteft hun. Als ein Exempel / er hat Mofen heiffen Waſſer auf dem Felſen ſchla⸗ 
hen, vnd ift geſchehen / du Fanftsaber nicht: Alfo wetitg ale dit das magft thun / alfo wenig magſt auch 
ein Bild auß deinẽ geduncken machen. Dann die Patriarchẽ und Altvärter haben von ihnen felbs Fein 
Bildnuß gemacht allein was Gott geheiffen hat / ſo fie ſtill ſind geſtanden: Noch Biel mehr wir/dann die 
ding gehnd nur auß Goͤttlichem geſchefft. Als Chriltus der har ons Fein Bild Heiffen machen / darumb 
fo haben wir auich keins zumachen / vnd vnſer Sinn vnd Verfland die zumachen iſt hichts. Dann das 
hat er geheiſſen / daß Petrus ſoll die Aufferigen reinigen/ das iſt Bilder gefund machen / nicht Hols auff- 
richten oder Silber. Sodu nun dich wolteſt vnder ſtehn / vnnd auch ein Auſſetzigen Rein machen / und 
Chriftus het dichs nicht geheiſſen: Jetzt feelt dir dein Hanwerck. Alſo was wir thund / das ſoll das auf 
dem Geſchefft / Mandat / Geheiß / Gottes ſein / vnd auſſerthalb demfelbigen nichts. Dann warumb 
Gott die ding hat heiſſen im Alten Teſtament auffrichten / das iſt ein Goͤttlich Myſterium gſeyn / daß 
auff jhm gehabt hat: Was kan nun der Menſch in den dingen auffrichten / da Gott ein Myſterium inn 
haben willꝰ nichts: nichts ſoll er auch machen. Als auch / Chriftus iſt geſtorben am Creutz: Nun hat 
er das von Holtz oder Silber vns nit gebotten zumachen: Ich ſetz aber / er hets gebotten / ſo wer doch nur 
eins gebotten zumachen / vnd ſonſt feing: was weiter wider das Gebott gemacht wer worden / das wer 

Abgoͤtterey geſeyn. Alſo die Altvaͤtter / haben nit mehr dann ein ding auff einmal gemacht / eben daſ⸗ 
© ſelbig das Gott geheiſſen hat / vnd haben die zahl nicht gemehrt in keinen dingen. Was alſo vber das 

Gebottiſt / das iſt ein Bildnuß / darein die Geiſter wol moͤgen kommen / und den Menſchen verführen: 
Alſo iſt auch mir andern dingen allen zuverſtehn / das Chriftus alfo har auffgeſetzt Perrum für einen Fel⸗ 
ſen / denſelbigen Petrum der Simon hieß. Nunaber das wird ein Abgoͤtterey ſeyn / ſo ein anderer fein 
wuͤrd / der nit dermaſſen were auß Ohriſto geheiſſen. Dann dem Salomon wird geheiſſen den Tempel 
bawen / vnd ſonſt keinem / dabey bleibts auch. So ander auch hetten Tempel gemacht / ſo wer es auch 
dermaſſen beſchehen in ein Abgoͤtterey. Dantt allein Gott will fein (mudt) han / vnd den Menſchen nit. 
Iſt nit ſovil / ſo er Petrum gemacht hat / vnd ihn Petrum geheiſſen / als da er die Sarch / Altar / ec. hieß im 
Alten Teſtament machen? Sa: Nun was weiter der Menſch macht / das iſt Bildnuß vnnd Werck der 
Menſchen / in dem fein Heitift. Auß dem iſt ung nun verbottẽ / die Bilder nit zu machen: Alfoift es gleich 
mit Petro auch ein Bildnuß / die der Menſch nit machen mag: dann ſetzt er ein andern Petrum, fo hats 
Gott nit than / der Menſch hats gethan / der doch nichts ſoll handlen ohn Goͤttlichen befelch. Nun iſt die 
Abgoͤtterey in denſelbigen Menſchen gleich wie in dem Bildnuß. Das Zeichen A v iſt geben worden / 
vnd iſt krefftig geſeyn ſo wirs aber auch machen / fo hats fein Krafft: Warumb? die die ding muͤſſen auß 
goͤttlichem befelch / geheiß gehn: wo nit / wir machens hernach wie wir woͤllen / ſo iſt es alles Abgoͤtterey / 
vnd ohn krafft. Moiſes Schlang vor Pharaon die fraß die andern Schlangen all: Dann vrſach / ſie mas 
rend nit auß Gottes befelch da / darumb fo haten fie fein Krafft dazubleiben: Alſo muͤſſen auch die Abgoͤt⸗ 
ter weichen / vnd verſtanden werden in den weg: Was nit auß Goͤttlichen befelch geſchicht / daſſelbig iſt 
Abgoͤtterey / das iſt / an Mutter der Superſtition. Chriftus hat den Juͤngern die Fuͤß gewaſchen / das iſt 
nun beſchehen: wir aber haben deß kein befelch / das wirs auch ſollen thun den Zwoͤlffen / dañ wir habens 
Bit: ſondern wir ſollens allen Menſchen thun / allen Armen. Da ſagt er aber / ein Exempel gib ich euch⸗ 
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gie ich thun / alſo thund auch / der mehrift ſey / der mache fich zu dem minſten / das iſt / die Bettler / die le, A 
men / find die wenigſten denſelben weſchen die Fuͤß Maria Magdalena verſchuͤtt die Salben / vber ſein 
Haupt: So wir wolten ein Bild machen Chriſto, und laſſen vber daſſelbig ein Salb abſchuͤtten / was 
wer das anderſt dann Abgötterey? In ihm iſts geſchehen / vnd durch jhn / ein mal / vnd weiter ſoll es nicht N 
mehr fein/ noch nachgethan/ oder abgeriffen werden. Dann wir follen vns nicht su Affen onnd Meere 
katzen machen, die das nachthund / was wir thund: Sondern wir follen diefelbigen ding in onfern Here 
tzen tragen vnd willen, den Einfaltigen lehrnen / daß ers auch alſo wiß / vnd nicht euſſerlich die anfeher / 
vnd vberſeufftze / mit einem Bloſt. Darumb heißt es/fchreien ober die Dächer hinab auff die gaſſen / lehr⸗ 
nen die Leuth / ſo fallens darvon. N * 
Man ſagt weiter / es ſind Gedechtniß: Wer hat aber die geheiſſen dermaſſen auffrichten? Denn ſo 

Chriſtus nichts gebotten hat / Gedechtniß deß Alten Teſtaments zu halten / das ab und todt iſt: wie woltẽ 
wir dann Gedechtniß halten deß Newen Teſtaments / das doch nit geſtorben iftifondern lebe noch? Wie 
kan man gegenwertiger ding ein Gedechniß auffrichten? Nun find doch die Gedechtniß allein der Tod⸗ 
ren / vnd nicht der Lebendigen / der gefchehenen dingen/ end nicht der gegenwertigen vnnd zukuͤnfftigen / 
das gibt num dieSuperftitio. Nun du magſt ſagen / Ohriſtus iſt auch geſtorben / vnd iſtgen Himmel: Nun 
muß man je dem Volck die Gedechtnuß behalten / es vergeſſi ſonſt: Hab ſorg daß Chriftus die feinen ver- 
luͤr / wann ſchon du vnd dein Hauff feinen nimen gedechten. Hat er nun die ſeinen auſſerwehlt / vnd der 
Vatter zeucht fie zu ihm vnd ſchickt ſie zu jhm / ſo hab acht vnd mercke auff / warzu du nutz ſeyeſt: Er wird 
jhm wol ſein auſſerwehlten ſchicken / die Petri heiſſen / nit dich oder einen / dem die wahl ver Menſch gibt / 
der weder Ohren noch Augen hat. Vermag die Geſchrifft nicht: Du ſolt den lehrnen / vnd das Wort J 
verfünden? Iſt nicht das verkuͤnden den Ölauben lehren / vnd die Schr und gebott Chriſti zu eroͤffnen? J 
Sa: Nun wie kanſt dus baß auß richten / dann nach dem befelch Chriſti ſein Damen auffpreitenvinden B - 
Weg wie ers angezeigt: Nicht durch gemaͤld / ſondern durch dein Arbeit des Munds / daß der Heilig 
Geift gehört werd / nicht daß die Mahler geſehen werden: Durch fen Wort will er ons haben / das der 
Heilig Geiſt ſelbſt iſt / nicht durch den Bildhawer / Goldſchmodt / in vnſer Hertzen kemmen. Dann wie 
koͤnnen ſie mit ihr Arbeit in mein Hertz drucken? garnicht: Wie koͤnnen fie mir die ding ingieſſen in Ge⸗ 
maͤld? garnichts: Es muß nur allein in dag Hertz durch den heyligen Geiſt / der geht nit durch Gemaͤld 
ein / nicht durch Bildwerck oder dergleichen / ondern durch das Wort. Dann dieweil Chriſtos nicht 

mit Gemaͤld / Bildern / iſt vmbgangen / ſondern mit worten vnd Wercken / vnd mir ſeim eigen Leib / ſo 
muͤſſen wir all alfohernach. Vnd was nicht in den Weg end in den Fußſtapffen hernach geht / da iſt die 
Abgoͤtterey: Jetzt iſt aberSuperftitiogeborn. Die Comedy / Hiſtorlen / ec zu halten find kurtzweilig / 
fie ſeyend welcherley fie wollen von Chriſto, von andern dingen / ec aber ver Heylig Geiſt iſt nicht da: 
Dem muß man zuſtreichen / daß derfelbig bey handen ſey / der iin keim Fafnachtfpiel/ nech in folchen 
Dingen. Es muß mir Hergen gehn in den Weg wie es Chriltus geheiffen bat: Wie er jhm thue / alſo ſol⸗ 
len wir auch thun / dermaffen follen wir fein Gedechtnuß halren/ ın fein Sußfapffen / vnd kein buchſtab 
darvon noch darzu hun. Nun fich/ haben wir nichs hinzu noch darvon zuthun / wie viel wird dag ge⸗ 
fchrifft brauchen daß wir in Kirchen Tempeln/ Capelln / Paͤbſten / Mönchen auffrichten? Sehet auff 
was wir handeln in Irruna. | 

Die weil vnd die Superfticio fol wol erzehlt werden / fo muͤſſen die Cerem onien vnnd Abgoͤttereſen 
auch mitlauffen. So willen hierauff der Tempel Salomons iſt gebawen worden / mir groſſem Gut / etc. 
Nun was iſt er jetzt? Nichts dann ein ellender Steinhauff. Iſt er nun nichts / ſteht da / gleich als ein 
todter mann der im Grab leyt / vnd fein Fraw fleucht vonihm: Alſo iſt ver Tempel auch gegen GOtt. 
Sind nun die ding nicht blieben / warumb wolten wirs dann auffrichten? Dann was zu grundt fallt / 
daß ſoll bleiben ligend / (Inden dingen:) Als Sodoma, Gomorrha find verſuncken mit Fewer / wol⸗ 
teſt du darumb ein anderſt auffrichten? Nein. Alſo auch / darumb daß der Tempel Saͤlomons auß 
Gottes geheiß gemacht iſt worden / vnd durch Goͤttliche geſchefft wider zerbrochen / wolteſt du darumb 
ein Newen auffrichten? Es muͤßt doch wider GDTT feyn : Du hetteſt dann ein geheiß darumb / 
vnd ein Befelch: Woifter: Richt nichts auffdas Gott zerbrochen hats dann es gefchicht nicht ohn 
Vrſach: Richt auch nichts auff nach dem Gbaͤw daß GOTT heißr auffrichten/ es hat ein Vrſach. 
Dann ſind ſie im Alten Teſtament ab / vnnd geſtorben / wie kanſt dus lebendig machen? Richſts dann 
auff / fo iſt es nur gleich als ein Schatt: Was iſt ein Scharr? Nichts / es mag auch fein Schatt nit ſein / 
vnd ſo viel nit / du haſt derſelbigen Sonnen nit / die da Schatten machte. Aber ſo ſolche ding auffge⸗ 
richt werden / ſo wiſſen / daß nur ein Abgoͤtterey iſt / die ein Mutter iſt der Superſtition / vnd auß der Su⸗ 
perſtitlon geſchehen die Zeichen dieſer Abgoͤtterey / ſie zu beſtetten. Dann nemmen euch eben für die Pro⸗ 
pheten / wie fie weinen vnd klagen vber die Feind Chriſti, vnd beſehen die Evangelia wol / wie Chriftus 
feine Widerſacher verflucht / vnnd ab ihn klagt / vnd das Apocalypſis vnd alle Geſchrifft / fo finden jhr / 
daß ein groſſer Hauff iſt der in der Abgoͤtterey leyt. So es nun ein groſſer Hauff iſt / vnd der Erwehlten 
ein kleiner Hauff / ſo rechnen nun hierauff / welchs der groͤſt Hauff ſey / vnnd welches der kleineſt Hauff 
ſey: Beſehen vnd ermeſſen / ſo finden jhr den Grundt / vnd die Perſonen / von den die Propheten ſagen / 
von denen auch Chriftus ſagt vnd alle Geſchrifft. Das iſt ein blind Menſch / fo einer nicht ſehen will / 
das groß vor ſeinen Augen vmbſchwebt all Tag. Erforſchen die Geſchrifft wer ſie ſindt / ſo finden jhr 
den Stand mit hauffen / vnd mit groſſer mennige / vnd viele Die Zahl die gibts / dieweil die Geſchrifft 
fo gut dieſelbigen meldet / vnd anzeigt. Darumb ich billich auff das / die Ceremonien fuͤrhalt Aa) 

ihr fehen 
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jhr (chend die Abgoͤtterey darinn/ und nachfolgent die Zeichen der Abgoͤtterey auß den Ceremoniis ges 

boren,fo die Superftitionesgeben/auch erkennen: In was weg fie beſchehen / daſſelbig folgt hernach / das 
durchleſen mit fleiß / dann die ding ſind nicht leicht abzunemmen / noch ſpoͤttig zu vrtheylen. 

Auff ſolch fuͤrgehalten weiß fo die Menſchen ſelbſt aufflegen vnd erdithten / wiewol ſies ſelbſt nit auß 
eigner Fantaſey nemmen / ſondern auß den dingen fo vorhin auch beſchehen ſind / dieſelben wollen her⸗ 
nach auch thun / vnd aber der Befelch iſt nit da: Darumb fo entſpringt auß derſelbigen die Superſtitio, 
aſo / daß gleich das geſchicht / das da geſchech fo es gerecht were: Als / fo cin Steimiger oder Hoͤltzener 

Sant Pererdaftind/ vnnd es wuͤrd der Glaub in jhn gehalten / at in den rechten Sant Peter / fo ge» 
ſchicht auch daſſelbige. Alſo auch / ich glaubt es wer ein Crucifix da / an dem orth / vnd das recht Crucifix: 
Das iſt / Chriftus hat dem Longino ſein Geſicht geben / vnter dem Creutz / vnd ich glaubt in ein anderſt 
auch alſo / ſo geſchichts auß meinem Glauben auch. Darumb heiſt es nun ein Aberglauben: Dann ich 

ſoll mein Glauben dahin nicht richten / noch ſetzen in ander Crucifix / allein in das Einig/dasift/inChri- 
ftum. Dann das wiſſen beim Glauben / daß der Glaub das vermag / ich brauch jhn dann falſch oder 
nie / ſo thut er Zeichen: Als ein Beyſpiel / ich ſetz Maria here bey lebendigem Leib Zeichen than / vnnd 
ich machte jhr Bildnuß: Nun / den Glauben hielt ich in das Bildt / den ich ſolt haben zu Maria, ſo thut 
dfelbig Bit dieſelbigen Zeichen auch: Das find nun falſch Zeichen / vnd find doch Zeichen /fo auß dem 
Blanben fommen. Vnd es wer alfo was es wolte / ſo ich die recht Ordnung gebrauch / ſo ift es ohn Aber- 

glauben: Wonit / foiftesfalfch, Als / in Sant Jacob fol niemands glauben/ noch in Sant Perer:der 
num aberin fie glaubt / der mag fich felbft Geſund / vnd Lahm Blauben: Das ift abernicht der rechr glau⸗ 

ben der glaub foll allein in ein ort fein. Darumb ift das Gebott geben / glauben in ein GOTT ,ondin 
fein Einigen gebornen Sohn Lesum Chriftum;damit ifi es alles auß . Dann dieweil der Glauben fein 
fürgang hat vnd wird wahr: Darumb ſo iſt das Gebott / daß er ſoll recht gebraucht werden: Vnd aber 
fo er ſonſt nie wahr würde / allein er wuͤrde dann recht gebraucht / ſo doͤrfft ihn Gott nit gebieten: Dann 
e8 geb ſich ſelbſt / daß er nicht für ſich gieng / vnd wurd ſich ſelbſt zum Luͤgner ſtellen. Darumb aber/ 
daß er wahr wird / vnd uͤbeſt in im Holtz / auf ſolchen Glauben / wie gemeldt iſt / es geſchicht: Dann 

der Glaub der thuts / er gibt Werck / er gibt ſein Frucht / wie dir glaubſt. Darumb daß ou jhn nicht miß⸗ 
braucheſt / daruinb iſt das gebott geben / dieweil er wahr wird/ daß du denſelbigen habeſt / vnd gebraucheſt 

in der Warheit / gegen dem der vnſer Gott iſt / wie dann der Glaub vermag: Das ſonſt nit gebotten/ wer 
fo es im Aberglauben nicht Krafft hett vnd Macht. — 

Dann alſo ermeſſen das auch / vns iſt geben daß wir mögen einer jeglichen Frawwen zu willen werden/ 
vnd vns die zu erſettigen. Dieweil vns das nun geben iſt / daß wirs moͤgen hun? fo folgt darauff dag 
Bevor du ſolt Ehlich fein / vnnd dein Ehe nit brechen. So wir nun die Ehe nicht moͤchten brechen? 
das iſt / daß wir nit mehr dann einer Frawen fähig werend / fo doͤrfften wir deß Gebotts nicht: Dar 
rumb aber fo folgt das Gebott darauff. Alſo auch ich mag ein Eydt ſchweren / falſch oder nicht: dies 
weil ich nun das thun mag / ſo iſt das Gebott / Schwer nit falſch Alſo auch mit dem Glauben / der⸗ 
ſelbig hat Krafft: Glaub ich falſch es geht für: Glaub ich gerecht es geht fuͤr Dieweil nun der Glaub 
zeychnet / vnnd ſonſt nichts / vnnd der Glaub ift inn GOT / ſo zeychnet auch nur Gott: Jest folgt / 
daß ich in keinen andern glauben ſoll / dann in Bott: Das iſt das Gebott / mit dem gebotr wird fürfötte 
men den andern Aberglauben allen. Vnnd wiewol das iſt / das Zeichen geſchehen / ſo du nicht Gore 
anruffeſt / ſondern einen Heiligen / oder dergleichen wie gemeldt: So wiſſen / daß du tn ſelbigen Glau⸗ 
ben geſund wirſt / aber falſch haſtu glaubt / hetteſt dus dom Gott gefolgt / vnnd jhn in Gott gehebt / wie 

dadhin / fo hetteſt du das Reich Gottes darzu erlangt / mit ſampt der Geſundeheit. Dann die in Chri- 
ftum glaubten / dieſelbigen genaͤſen an Leib vnd an Seele: Die fo Petrus geſundt macht / die muſten 

alleirt glauben in Chriftum, darauff wurden fie geſund: Aber nicht in Perrum, dann er wolt den Aber- 

glauben nit haben / ſondern den glauben in den / in den er gehoͤrt. So das im Leben / noch viel mehr 
nach feinem Leben / das iſt / nach feinem Todt. Wiewol das iſt / ſo einer ſo ſtarck in Petrum glatibte / 

er wuͤrd geſundt: Aber nicht daß er geſund werde / als die / fo Perrus ſelbſt geſund gemacht hat / im 

rechten Glauben: Er wird geſund auſſerthalb der Seligfeit/ und der Ordnung. Vnd ober ſchon die 

Heiligen anrufft / ſo hat jhn der glaub geſund gemacht / vnd nicht der Heilig / das ſeind nun Supertbrio- 

nes, das find Zeichen der falſchen glauben / daß man fpricht: Sich die Zeichen any ſich das an. Jaes 

iſt wahr / vnd iſt alles nach zugeben / inder geſtalt / nicht daß der Teuffel thue / nicht der boͤß geiſt / ſonde
rn 

allen der Glaub derthuts. Nun kompt der glaub auß Gott / vnd ſoll in Gore bleiben / das iſt / wider 

gehn in den / quß dem er kompt: Wo nit / das iſt falſch. Gleich / Kinder gebaͤren iſt auß Gott / ob ſie 
fehon Hurenkinder find/zc. aber die Ordnung iſt nit auß Gott. Sondern Ehlichgeboren 

zuwerden / das 

iſt die Ordnung Gottes. Vnd wie Kinder gebaͤren auſſerthalb der Ehe / auß Gott geben iftind nicht 

vom Teuffel: Alſo mir dem glauben ang Gott / vnd nit vom Teuffel: Was er thut / ob cs ſchon Aberglanb 

if / ſo iſt es als viel als ein Ehbruch. RG Sa Isa, 

Darumb fo verftanden die breuch wol/ ſo einer tin Gebott hatauffein Artickel / ſo iſt es ein Zeichen 

daß er daſſelbig wol mag mißbrauchen / vnnd doch nicht auß dem Teuffel / fondern auß SIT T Der 

Tuffel aber / der laufft mit und hat cin Spiegelfechten da / daß 
die ding miß brauicht werden das iſt auf 

ſerchalb dem Gebott: Als er dann cin wolgefallen hat in den Htrenkmdern / nichs daß ers inachi / oder 

die Krafft gebe zumachen / ſondern darumb / daß Gott ſein Gebott brochen 
wird / der gem Reintzkeit 

hat / vnd i nvnreinigkeit vetwandelt wird, Alſo / ſo du durch den glauben in Aberweg geſund wirdeft / du 
wuͤrdeſt 
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wuͤrdeſt auß GOTT gefund/nicht auß dem Teuffel : Aber im Ehrecherifchen Weg / der dir verbotten iſt. 
Damm Gott gibt die ding vns heym / vnnd das Gebott darauff / damit dich ſelbſt mitgutten dingennicht A | 
verfuͤhreſt / vergiffteſt vnd vervnreinigeſt. Als / du haft die Sonn / nicht daß du vnter jhrem Schein ſtaͤ⸗ J 
len lolt / ſondern den Weg Gottes zu wandeln / die Ecker zu bawen. Als ein Exempel Gott hatt vns diech⸗ 
ter beſchaffen / die da brennen / damt ſollen wir ſehen / wo Finſter iſt. Weitter ſollen wirs nienen hin brau⸗ 
chen / das ſt vns geben. Nun haben wir das Llecht in vnſer Handt / wir mögen damit eim ſein Hauß 
verbrennen / wir mögen damit einen Moͤrder / Hurer fuͤhren / ꝛc. Nun ſich / zu dem boͤſen iſt es vns nicht 
geben / zum gütten aber:Es iſt ein Liecht zum boͤſen / als wol als zum gutten. Alſo iſt auch mit dem Glau⸗ 
ben / wie mit dem Liecht. Iſt nit das Liecht auß Gott da? Ja / ſo kan ichs nun dem Teuffel nicht zulegen / 
daß ſo ich damit vbels thue: Der Teuffel Zuͤnd mir nicht / er gibt mir auch das Liecht nicht / er kan mir 
nicht ein Funcken Fewerleins auß dem Kießling geben: Darumb ſo ſoll ich jhm die That nicht zule⸗ | 
gen. Alſo brauch ıch den Glauben zu böfen dingen/ ſo iſt er auß Gott / er hatt jhn mir geben. Vnnd 
darumb daß er zu allen dinge zu brauchen iſt / zu guttem vnd zu boͤſen / von deßwegẽ iſt dag Gebott geben / 
Glouben in Einen Gott / vnnd in feinen Eingebornen Sohn / in den Heyligen Geiſt / die alle drey al⸗ 
len Gott ſind / damit hört der Glaub auff / vnd reicht ſich nicht weitter. Waß du aber neben hin brau⸗ 
cheſt / das iſt der Aberglauben / das iſt Abgoͤtterey. Nicht / ſo du glaubſt in Sanct Paulum, Sanct Stef⸗ | 
fan / etc vnd es geſchech dir das duglaubt hetteſt / daß fie ſolten Abgoöͤtter ſeyn: Sie bleiben Heyligen / glaub 
in ſie waß du wolleſt: Aber dw ſich auff / du machſt dir in deiner Fantaſey ein Aber Gott / den heiſſeſt 
Sanct Paulum;& c.demfelbigen legſt du die Ehr zu / vnd keim Heyligen gehoͤrt die Ehr zu / allein Gott / 
das it Gebott auff den Glauben. — — NR EN | 
Aber dasift wol wahr / daß die Geiſt fich haben hierin vermifcht/auft ſolch Glauben / ſo inden Kirch⸗ 
fahrten beſchehen ſind / vnd dergleichen, zu den Bildern vnd Heyligen vnd andern / ſich laſſen ſehen / mer⸗ 
cken / ſpͤhren / ec als ob ſies huend: Aber nein / allein der Glaub der thuts Iſt gleich als wenn einer ein 
Schaffenwollen hett / vnd er wißt nicht von wannen fie kehm / vnd der Wolf ſprech / Sie iſt an mir ger 
ſtandẽ: Oder ein Honig / vñ niemands wißt / wers gemacht hett / vnd dRoßkefer ſagth / ich habs gemacht. 
Alſo thut im auch der Teuffel / vnd ift ihm auch wol mir derſelbigen Ehr / ſo jhm da bewieſen wirdt / als 
geb man dem Wolff ein Seiden Kleydt an von Zendel / ſo iſt der Teuffel mit bekleydt. So iſt nicht min⸗ 
der / wo ſolch Weſen ſeindt / da iſt der Teuffel mit hauffen auch da / vnd mir ſeim Werck beſtaͤtt alle Cere⸗ 
monien / damit ſie vielSoperftiionesgeben. Dann der Einfaltig Mann der wirdt bewegt auß denſel⸗ 
bigen / zu weinen / zu ſeuffhen / auß den Spielen / Comeedien / zckauß Gemaͤldt / auß Bildern. Nun geben 
ſolch Bewegnng ein Glauben / der Glaub gebt Werck / die heilen Superſtitiones. Dann wiewol fie gutt 
ſindt / nuͤzbar / ſo gehend fie auß dem Seufftzen ihrer Hergenrzc.Diefelbigen Seufftzen geben den Glau⸗ 
ben vie Seufftzen kommen auß den Ceremonui, Gemaͤld und Bildern: Jetzt ſich / daß der Vrſprung 
ein Abgott iſt / noch fo geht es ab ſtatt. Si 5— 

Darum b der dem rechten Glaͤul en haben will / der ſoll jhn nit alſo nemmen / nicht auß den Ceremo⸗ 
nien / nicht auß den Bildern / nicht auß den Gemaͤldern / ꝛc. Sondern er ſoll jhn nemmen auß Chrifto; 
ehn alle Mittel Darumb fo iſt das Wort dardag dich lehren ſoll / in dem kanſt ou fein Bildt / Gemaͤld / 
Ceremonien finden / als allein den Emigen Geiſt / das iſt den Heiligen Geiſt Dann ſo dir der Glaub ver⸗ 
kundet wird / vnd prediget / ſo iſt das allein da / daß dit jn behalteft in deinem Herzen; Jetzt glaub auß dem / 
wo aber nicht / daß er inn delnem Hertze nicht fallen will/fondern in die Ceremoniẽ / Bilde, Gemaͤld / dz jſt / 
dn muſt dieſelbigen haben Jetzt fo wiß / das es ein boͤß Hertz iſt bey dir. Dann ob fie dich ſchon bewegẽ / 
vnd zum Senfftzen bringen / ſo iſt doch der Grund vnd anfang nichts: Das iſt / du haft den Anfang von 
Bildern genomen / vnd in die Bildern geht es wider: haſt du in von Ceremonien genom̃en / ſo geht es wi- Q 
der darem: Haſt ihn vom Gemaͤld genommen / ſo geht es wider drein Dann die ding all gehnd wider in 
jhren erſten Anfang / auß dẽ ſie gangen ſind / vñ dieſe Anfaͤng ſind zerbrechlich / ſind toͤdtlich / zergenglich. 
Alſo auch wird dein Glaub ſein toͤdtlich / zergenglich vnd zerbrechlich: Wiewol du auß jhm gefund biſt 
worden / aber durch Ehbrecheriſch artt / darumb ſo geht auch Ehbrecheriſch Fluch vber dich. 

Nun aber / daß die Superſtitiones gar erklaͤrt werden / fo willen auch / daß man ein brauch hatt an 
viel Enden / ſo einer lang ſiech iſt gelegen / vnd kan nicht ſterben / kan nicht geſundt werden: Als dann ſo 
hart man genommen Gebett / vnd zahl / Faſten / ec ſo daſſelbige beſchicht von denen / ſo darzu geordnet wer 
den / ſo iſt der Glaub / der Kranck geneß oder ſterb. Nun entweders geſchicht / er ſtirht / er geneuſt Solchs 
kompt auß Krofft deß Glaubens / den fie falfch brauchen / vnd Ehbrecheriſch / der geht zum End jres Wi⸗ 
lens / durch die Krafft deß Glaubens / den fie ſetzen vnnd haben in das Bett: Glauben den Bett mehr 

‚dann Goit / vnd glauben in das Bett / vnd nicht in Gott. Vnd wiewol das iſt / das Gott dag Gebett ge⸗ 
macht hatt / aber nit geben darumb / daß mans darumb brauchen foll/fondern darmit bittẽ vnſern Him̃⸗ 
liſchen Vatter / vmd das fo darinn begriffen wird. Die aber glauben dem Pater nofter fein Kraͤfft / 
das war ſeyendt: Darauff fo folgt / daß ſies auch mißbrauchen / vnd der Glauben hatt Krafft. Sonün 
auß dem ater nolter, alfo auch auß Sanct Johans Euangelj ein ſolchs geſchicht: Noch viel mehr 
erh den Bildern / Ceremonien / vnnd Gemaͤlden, Alſo auch / iſt der Glaub im Menſchen / daß der 
Strang darinn der dieb erhenckt wirdt / ſolle gutt ſeyn zu ettlichen dingen. Nuhn der Glaub der thuts / 
vnd es geſchicht: Hatt er jhn in ein Zwirnisfaden / es geſchicht auch: Nun thuts der Strick nicht / noch 
der Teuffel nicht / noch ver Dieb nicht / noch der Hencker nit: Aber dein Ehbrecheriſcher glaub der thuts / 
vnnd braucheſt / hn nicht dermaſſen / als du jhn brauchen ſolt. Iſt gleich als wenn du dein Sahmen / 

den du 
— — 
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A den du zu der Mehrung deines Geſchlechts brauchen ſolt / braucheſt mir dein Viech: Alſo find dig Aber⸗ 
glauben auch / Sodomitiſch und dergleichen / wie al Ehebrecheriſch Art. Darumb ſo iſt das allein zu⸗ 

verſtehn in allen Superftitionibus, fo dann Superftitiones find / vnd darfuͤr erkennt werden / daß fie auß 
‚dem Glauben fommen/welcher Glaub auf Gott iſt / vnnd alfo durch den glauben/ ond feiner Krafft / 
fo Sort dem glauben geben hat / befchehen es fey mit was weg es woͤll. Das ift aber zu der Seligkeit / 
daß wir glauben’ wie ung geborten iſt du folt glauben in ein Gott: Dergleichen wie Chriftus gefage 
hat / geh hin / vein Glaub har dich gefund gemacht. Nun harfleden Glauben in Chriftum , darin 
Ward fir auch geſund und Selig. Alfo auch wiffen vom Ölauben in Abergoͤtterey / der macht ung auch 
geſundt / aberguder ewigen Verdamnuß. Dannnicht allen fol vns der glaub gefund machen am 
Leib / fondernauchan der Seel: Das iſt / daß darbey ſtand / geh hin dein Suͤnd find dir vergeben, und 
— auch. Auff das laut das gebott / wie wir zur Seligkeit oder zur verdamnuß glauben 

ollen. u Ba a En i — ei * | 
Alſo follen wir auch wiſſen mir den Sebendigen Abergoͤttern / ſo (fich,) auff Erden in den Cereinonien/ 

vnd dergleichen erzeigen / daß in fie dermaſſen einfenffser vom gemeinen Mann erheben mag/ daß def 
gemein Mann fich darinn fö groß beweckt / vnnd fein glauben in die Sterckibringt / daß er auch zeich⸗ 
net: vnd auff daß daerdenfelbigen geben wird auß dem er die Erfeuffrung genommen har / vnd dieſel⸗ 
big ſtaͤtt vnd oͤrter / ꝛc gefücht. Als dann fein mag vnd gefchicht/ fo einer ein Kleyd antreyt / das zu barm⸗ 
hertzigkeit bewegt den einfaltigen Mann / der es anſicht: Darzu ein Weſen vnd Leben fuͤrt ſo groß / daß 
aber den gemeinen Mann darzu beweckt: vnnd vber daſſelbig mit ſchreien vnnd ſchlahen ſich ſelbs aber 
erzeigt / daß aber der einfaltig Mann ſich erinnert / vnd auß dieſen Geſten / vnd dingen / erweckt er ſein 
Herz vnd fallt in ein Glauben / macht ihm den ſelbigen zu einem Gott / ſpricht: Dich halt viel auff den. 

B Nun ſich / jetzt iſt auß dem der glaub gangen / aud aus ihm erwachft er:ds iſt nun ein abergoͤttiſcher glaub / 
dann er ſoll nicht alſo fein: Nit durch dein Faſten / nit durch dein Betten / nicht durch dein Kleydung / 

nit durch dein ſelbſt ſchlahen / ſondern die ding ſoll niemandts von dir wiſſen / ob fie du thueſt oder nicht: 
Warumb? Darumb / daß du nit für ein Gott / fuͤr ein Heyligen / ic. geacht werdeſt / vnd als denn folcher 
weiß das einfeltig Volck in den Abergoͤttiſchen glauben bringeſt. Darumb Chriſtus geſagt hat: Faſteſt 
du / weſch dein Angſicht / damit daß ou fir gefaſtet nicht angeſehen werdeſt. Dergleichen auch wenn du 
Almuſen gibeſt / ſo trommet nit mit Haͤrnern / zc. Das iſt nichts anderſt / dann ſtill mit allen dingen vmb⸗ 
gehn / auff (das) die ncke Hand nit wiſſe / was die Rechte thut. So es die Linck Hand nicht wiſſen 
ſoll / vnd iſt der Rechten der nechſt nachbar / vnd der nechſt Huͤlfft: Noch viel weniger / der imandern oder 
dritten Hauß oder weiter. Betten nicht offentlich fondern gang in dein Schlaffkaͤmmerlein Auß was 
vrſach? So du offentlich berteft/was wird drauß? Nichts als allein ein anfang vñ vrſach der Abgoͤtterey 
Darumb hats Chrittus verbotten. Dann betteſt du offentlich/fo fichts der gemein Manny vnd falle dir 
nach / vnd du bewegſt jhn / daß er auch alfo thut / wie du / vnnd felle inden glauben/ er ſols thun / das iſt / 
viel plappern wie du: Jetzt biſt du fein Gott / vnd erfolgt dir / vnnd Ohriſto nit / der jhn heiſt verborgen 
betten. Solchs alles was wir thun ſollen / ſoll heimlich ſein / vnd verborgen: Dann wir ſollen durch ung 
ſelbs niemandts bewegen / allein in Chrifto, vnd in feinen Leiden dahin follein jeglicher Einfaltiger ge⸗ 
lehrt werden: Wo anderſt / ſo iſt er ein Abergleubiger / der nit glaubt nach dem Gebott vnd Lehr Chriſti, 
ſondern fein Glauben fuͤhrt nach den Menſchen der (Tetricken) Ethnicken / Phariſeern / Saduceern / 
Yppocriten vnd Schreibern. 

Wiewol auch zum Beſchluß noth iſt / euch zu entdecken / dieweil die Supetſtitionẽ eroͤffnet ſeind / auß 
was Grund ſie kommen vnd entſpringen / vnd was ſie ſeindt: Dabey auch dieſelbigen Objecten / ſo den 

© Augenein Seufftzen machen / abezuthun / fuͤrgehalten iſt / vnd die vrfach warıimb: So ift nit minder / ſich 
möchten beklagen die Einfaltigen / ſo ich alſo glaub in den Heiligen fo hilfft er mir. Darauff wiſſen / lehr⸗ 
nens / daß fie jhn in Chriftum dermaſſen haben / fo werden fie Selig zu der geſundtheit. Darbey auch fo 
moͤchten wol ander auch ſagen / mann ſol gute Werck thun / vnd die vor den Leuthen / auff daß fie ſehend 
vnſere gute Werck. Nun aber / damit hr des ein bericht haben / fo weit und auch der Philoſophey hie 
zugebuͤrt / it alſo. Gute Werck ſollen wir thun / vnd die offentlich: Betten / Faſten / ec. iſt nit Werck / die 
hie verſtanden werden / noch Almuſen geben: Dann die ding find heimlich gebotten zuverhalten / nicht 
außzukuͤnden / oder auf zuruffen / das iſt / ein mal verbotten. Nun aber was ſindt die guten Werck? Die⸗ 
fo Gott den Vatter in Himmel preiſen vnd loben: Dein Betten lobet vnd preiſt jhn nicht / noch dein Fa⸗ 
ſten / noch dein Almuſen geben / es preiſt dich allein. Die find aber / die Gott im Himmel pteiſſen / die Auſ⸗ 
ſetzigen renigen / die Todten aufferwecken / die Blinden geſehen zumachen: das ſind Werck die da prei⸗ 
fen, davon ſagt man / die fol man ſehen / dadurch lobt man Gott / darbey ſicht man die Geſandten / anf 
Gott / darbey ſicht man auch die Warheit auf Gott. Darumb ſo durchleſen diß Buch in der geſtalt / de 
ihr den duperſtitionibus nit zu gangen: die vrſach iſt gnug erzehit / was darauß entſteht / vnd folgt / vnnd 
was es iſt / die fuͤrwar je vnd je hart zur erheben ſind geſeyn. Aber mir / als eim Philoiopho, der da ſein 
Philoſophey gruͤnd auff den Eckſtein Onriſtum, gepuͤrt zu reden vnd zu endecken / damit / dz nit in zweif⸗ 
fel ſtuͤnde das nit in zweiffel ſtehn ſoll / ſondetn in gutem Wiſſen ſey / worauß ein jeglch ding entſpring / 
vnd fein Anfang nemmen. Das iſt Philoſophia, die ein Anfaͤngerin iſt der Gelehrtẽ in allen dingen/dar- 
auff auch all Gelehrti gegruͤndt wird vñ geſtellt. Vnd aber wie die ding nach der kuͤrtzi begriffen find/ 
fo verſtandẽ darbey / dz fie in der Geſchrifft lauter erklert werdẽ / in die ich mir bezeug / auſſerthalb jr Zeug⸗ 
nuß nichts geſchriben zuhan / noch zuſchreiben / ſondern in dẽ Weg der Philoſophy / in derſelbigẽ N 



I 

252 FRAGMENT. LIBRI PHILOSOoPHIz 

Vnd ihr nicht zuwider feyn: Sondern mich erfrewen / in dem / daß ſie mir alfo bekannt iſt / vnd euch / dar⸗ A 

zu auch ermahnen / euch dermaſſen auch befannt zumachen: Dann es iſt noͤter auff die Zeit / dann ee 
noch ſeither dem Todt Ohriſti nie geſeyn iſt. 

LEGCTORI. 

Ißher ſind die Philoſophiſchen Buͤcher nach einander geſetzt / welche gantz / vnd ohne Defect in den Originalien 
B gefunden worden. Doch aufgenommen das Buch de Arte Præſaga in welchem etwas wenigs ı an jwinen 

Enden fol. 194. vnd 203. notiret/im Autographo Theophrafti gemangles/ vielleicht von onverfiendigen oder 
andern darauf geriffen. 

Holgen jetzt hernach die andern welche an vielen orten mangelhafftig' gefunden worden. Vnnd weil man geng- 
lich keine Hoffnung / daß folche Defect mögen er ſetzt werden, feind fic alfo imperfect / fo viel in Fragmentis gefunden / in 
Truck geben: Vnd wird der freundliche Kefer hiemit vor gut nemmen, | 

FRAGMENTVM LIERI, 

DE: SA GIS:ET. BARVYM 
OPERIBUS. 

Deeft principiumProLocı | 

( Moifes verwandeleden) Stecken in ein Schlangen/ vor dem König Pharaone, quß wem nam er das: 
Auß der Stimm Gottes / die Stimm was Gott / Gott der thats Alfo famen die Magi, vnd thetendt im 
nach was er thet / aber auß wem⸗ Auß dem Teuffel / der fie es gelehrnt hat. Das find meine Argumenten / 
die mich zuſchreiben vrſachen / zu ſcheiden daß boͤß vom guten / vnd erkennen dasboßfürböß. Zuglei⸗ 
cherweiß als ein Artzt / der zeigt an / was boͤß in einem huͤpſchen Bluͤmlein ſtecke / daß der gemein Mann 
fuͤr Edel anſicht. Dieweil nun Gott dem Menſchen / dem er hat gebotten in Einfalt zuwandeln / Vor⸗ 
geher geben hat / demſelben den Weg zuzeigen / damit ſie jhr Einfalt behalten / vnnd den Vorgeher die 
Weißheit zugeſtellt: Zugleicherweiß wie er gebotten hat / dem Keyſer zugeben / was dem Keyſer gehoͤrt / 
vnd demſelben (in) Einfalt geboten / kein Lift noch Weißheit zugebrauchen wider den Keyſer: Dawmit 
er bezeuget das / ſo Paulus fagt/ihr ſolt den Obern gehorſam ſeyn / quch den Boͤſen Auß was vrſach iſt 
das gefchehen? Ihnen iſt die Gaab geben / vnnd die Gaab der Einfallt. Dieweil nun die Einfallt der 
Gemein gebotten iſt / fo gebürt ſich die Vorgeher anzuſehen / die in allen dingen fuͤrgeſtellt ſind worden. 
Dann wer iſt vnter jhnen / der nicht von Gott gelehrt fen? Darauff folge nun / daß auß ſolcher Weiß⸗ 
heit / die Werck der Menſchen hie fuͤrgenommen werden / fie zuerkennen / auß wen fiegehnd: Nemlich 
die Werck / die mein Vatterlandt Hexerey heiße: Auff daß der gemeine Mann in dieſen verluͤmbten 
BER I ſelbs nicht verfuͤhre onnd wiſſe die ding su vrtheilen / die fein Einfalt nicht hat mögen be⸗ 
greiften. Vale. | 

Das Erft Capitel. 
>| M Erften vor allen dingen iſt noth / daß jhr verſtanden die Macht und gewale der Menfchen: Vnd 

fo jhr deffelben ein gute Vnterricht tragen’ fo mögen jhr den Grund meines fürnemmens leichtlich 
verftehn und erfennen.So willen erſtlich / daß die Erden geben iftden Menſchen / darinnen Herr zu fein: 
Dasift alle die Gewechſe fo fie vermag/ und alles fo in jhr iſt / daſſelbig dem Menfchen in feim Gewalt 
ſteht: Alfo daß er mag diefelben pflangen vnd bawen / vnd daraußsichen / was jhm gefalt su feiner Nor- C 
turfft und Wolluſt: Vnd daß ers dahin bring / darzu har er vollfomene Weißheit/ Krafft / Stercke und 
Macht. Nun iſt auff folchen Gewalt weiter zumercken / daß der Menſch nit darff ſorgen / vmb die Form / 
vnd die ding / ſo in denſelben ſeyn ſollen / ſondern er ſeet / vnd laß die Sorg fallen / vnnd alle ding / ſo den 
Menſchen beluͤſtigen fo jhm ernehren fein Leib / fo ihm außtreiben fein Kranckheit / die ding alle verſor⸗ 
get Gott / vnd laßt dem Menſchen die Herrſchafft / daß er ſey / vnd weiter die Natur forgen laß vmb das / 
dz es das werd / dz der Menſch begert. Auff ſolchs begerẽ ſchickts jhm die Natur / machts jm ſchnitzlets jm / 
ziert es mit Farben. Alſo iſt der Menſch gewaltig / dz ihm die Erden vnterthenig iſt / vnd was er da ſeet / 
vnd bawet / on fein hinzuthun / beim huͤpſchen gepflantzt / erwachſt. Darbey ſollen jhr verſtehn was Ge⸗ 
walt / die Creatur der Menſch auff Erden Macht habe: Vnd darbey ein Exempel nem̃en / das Gott nit 
allein den menſchen im Fleiſch alſo beſchaffen hat / ſondern auch weiter ein vnterricht gibt. 

Das Ander Capitel. 
>| Lſo iſt dem Menſchen die Erden befchaffen / daß die Regiones Auftri feine Frücht und Blumen 

tragen’ vnd die Regio Septentrionis gibt erſt ein Fruͤliug / vnnd die Alpes feind noch bedeckt mir 
Schnee: So an eim orth die Erndt iſt / ſo iſt es am andern orth der Sahmen. In dem iſt fo vielange- 
zeigt / daß die Erden nicht gleichen Winter noch Sommer treyt / ſonder früher vnnd ſpaͤter / alſo das in 

einer Region vngleublich iſt / daß inn einer andern wachß zu derſelbigen Zei. Dann ſo Hybernia kein 
Nacht hat / das iſt dem Oppoſito ſeltzam / vnnd Hyberniſchen ſeltzam / daß die inn Oppoſito jhr 
Nacht haben Alſo da auch fein Sommer iſt / alſo da kein Winter iſt: Alſo auch hie Tag am andern orth 
Nacht: Vnd alſomit allen dingen. So mann den Globum auß ermiſt / ſo befinde man all tag Meyen / 

all tag 
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4 alltag Aprillen / alltag lunium, alltag Martium, vnnd alfo für vnnd fir gibt die Zeit alltag Krieſen / al 

tag Erndt / all tag Herbft : Brand daß die zeit verruckt vnnd verkehrt daß der Teurfch Sabach der In⸗ 
diſchen Sabbarh zu ſpaͤth kompt / der Portugalliſch Montag / Zwelff tag nach dem Orientiſchen / vnnd 
doch der Zahl dem Jahr nicht vergeben. In denen dingen allen iſt der Menſch verordnet / was er findẽ 
im Nidergaͤng / das mag er pflanzen im Auffgang / vnnd von Mitternacht die Gewechs plantiern im 
Mittentag / vnd ab ſtatt tragen feinen Garten durch die Sahmen / von dieſem theil der Erden biß vbel 
Meer auff jenen theil / vnd alſo fein Garten pflantzen. 

Das Dritt Capitel. 
J N den dingen iſt euch wol zu wiſſen / daß ſolche fachen Natuͤrlich zugehnd / vñ daß niemand anders 

ſagen mag / dann daß die Natur hie die ding gewuͤrckt hab. Als ſo mitten im Winter ein Grüne 
Roſen gebracht wuͤrde in ein Landt / da der Winter in feiner Gubernirung ſtuͤnde / fo moͤcht der gemeine 
Mann wol ſprechen / es gieng nicht recht zu Der Weiß Mann Magus, mag wol ſprechen / ſie iſt in 
Krafft der Natur da Dann vrſach / ſie kompt auß dem Landt / da jhr Natuͤrlicher Sommer zu dieſer 
Zeit iſt. Alſo auch mag ein Schnee mit derſelbigen Schnelle / durch den Magum gefertiget werden 
inn die Lender / da hoͤchſter Sommer iſt N ee 
Drcrie ding follen dem einfältigen Mann fürgelegt werden / daß der Magus die Rofen nicht gemacht 
daß auch der Magus den Schnee nicht gemacht hatt : fondern daß er durch Magiſche Bottſchafft / die 
fich nicht weitt ſcheidt von 3 Gabalififchen Behendigkeit / vnd aber die Natur / ſo die Zeit in dem Landt 
geboren hatt / fertige in ein frembdt Landt / da es vnbekant iſt. Darinn auch muͤglich iſt daß der Schnee 
zergang / auß Krafft deſſelbigen Landts Zeitlim Jahr: Alſo auch daß die Roſen wachß im andern Landt 
ſeins Winters / mit zurhunng behender Fuͤrderung / vnd zugelegter Wärniy. Alfo werden die ding Ma⸗ 
giſchen vertragen an vnbequemliche oͤrter vnd ſtaͤtt Zugleicher weiß wie der Storck fein Junge in Teut⸗ 
ſchen Landen außbruͤttet / fürtsin in fremboes : Alſo verwandlen ſich die ding auß feinem Vatterland 
in ein andere: | —— 

Das DierdeCapiel.  _. 
| | TrAcraArvS Il 

. Das Erſt Capiel. 
Man ag rd —— 

anglet Das Dritt Capitel. 
nal 3 Das Dierde Capitel: 

ER ACHER FD. SUTEL 
Das Erſt Capitel. 
Das Ander Savitel. 
Das Dritt Capitel. 

Das Vierdt Capitel. 
A gſo laß ich das Exempelfuͤrhin bleiben / vnd mercken weitter deß Tractats Beſchluß alſo. So die 

Kinder nicht gezogen werden, wie fuͤrgehalten iſt / vnd die Aſcendenten verharrẽ: So nun das Kindt 
von der Meyſterſchafft kompt / ſo ſtifften ſie vnnd reitzen daß Kind zu dem / das dann derſelb aſcendens 
iſt. Alſo wachſẽ die Dieb / die ihren Aſcendenten nit verlieren / biß fie der Strick ſcheidt. Alſo wachſen die 
Moͤrder / alſo die Hurer / die Spieler / vnd die jenigen alle / die wider die Lehr Chriſti handlen und wand- 

© len Das ſin dt die Geiſt / vor den vns Ohriſtus gebeute Auffſehen zuhan vnd zuwachen / dan vnſer Feind 
derfeyre nicht: Das ſind die Aſcendenten / darauß falſch Schr gelernet werden: Da iſt der Sathan ein 
Vatter der Lůgen / da ſchluͤfft er indie Geburt / da erdenckt er ein Deckmantel / fo fein Sohn Perditionis 
ein args thut / daß mans jhm nit fo viel auffnem̃en ſoll / als vbel Chriſtus fie verflucht: Sagt / es iſt jhm 
angeboren / Gott wirdt anſehen fein Geſchoͤpfft daß Luna than hab:alfo muͤſt Luna verflucht ſeyn / vnd 
nit der Menſch: Vnnd aber die Fluͤch gehnd auff die Menſchen / nit auff Lunä oder auff Scorpionem: 
Alſo mercken hieriñ / daß alle vbel auß diſen Aſcendenten kommen / hie nicht noth zuerzehlen Alſo wachſẽ 
auch die Hexen in der Geburt / fo der Geiſt / Heren Vatter vnd macher / nit außgetriben wirdt / ſo würtz⸗ 
ler es in der Heren folang biß er fie vnterricht Zugleicherweiß / wie er den Dieb fuͤhrt / lernt / vnter weißt 
zu ſtelen / gibt im geſchickligkeit / fein Stelen am geſchickllchſtẽ anzugreiffen / da kein Liecht Natur kom̃t. 

Der Dierdte Dractat. 
— Das Erſt Capitel. 

Amit vnnd die Önteriiche vollendet werd / iſt weittter fuͤrzuhalttn wie auß den 
3— Kindern / fe geborn werden / Hexen erwachſen. So wiſſen vor dein vnd ehe ich das eriehl / 
ESdaß die Geburt deß Kindes die Stund oh Minuten deß Aſcendenten iſt / auß dem dieſe ding 

erwachfen. Vnnd mereken aber eins hierbey / daß in der Stunde der Empfengnuß den Gei⸗ 

ſtern jolcher Gewalt nicht iſt / als in der Stund / in der das Kind auß Mutter Leib geboren wird. Nuhr 
Vol, Il. y 

mi 
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aber / ſo frefentlich iſt dieſer Geiſt Mutwil / daß ſie vnderſtehnd / auch in der Stund der Empfengniß A; 
eynzutringen: Aber da wirdt jhn viel brochen / auch viel / daß in der Siund der Geburt jhr eyngang nicht 
wol ſeyn mag / durch welche hinderung den Kindbetterin viel Leides vnd Arges begegnet. Nun wie aber 
das alles beſchicht fodas Kindt den Aſcendenten empfangen hatt / daß dann ein Auffſteigend Zeichen 
iſt der Boßheit / ſo verbirgt fich der Afcendens, vnnd laſt fich nie mercken / laſt das Kind ein Kind bieie 
ben: Dannn vrſach / er hatt die Inſtrummenten nit dazu / die er zu feinen Tücken bedarff/ welche erſt im 
Alter wachfe. Wiewol das iſt / daß mennich Kindt in der Wiegẽ / vñ nahent darbey / vbertrifft fein Kindt⸗ 
heit / treibt wunderbarlich ſeltzam Art / welche auß den Geiſten entſpringen. So ich aber von denſelben 
dingen hie nit redt fondern von den gewachßnen Leuthen / iſt nicht noth dieſelben ding hie zu tractieren / 
ſondern fie fo viel fuͤrzunemen / ſoviel und auch das Fleiſch mit vollem Verſtandt verhengen mag. Als 
ein Dieb der da ſtilt / der muß zu dem Alter kommen / daß er dem Stelen gewaltig ſey / wie dann von He⸗ 
xen ſolchs ſonderlich nach Fleiſlichem Begird jhr Alter zuhan / notturfft erfordert. 

Das Ander Capitel. 
D Arauff ſo mercken / daß alle ding die wir im Alter gebrauchen ſollen / von Jugent auffin ung erzogẽ 

muͤſſen werden / vnd das erziehen bringt vnd macht ein Felſen in vns. Dann was von Jugent auff 
die Gewonheit jnbildet / daß iſt ein Felß / darauff die Natur bawet: Wiedann auch Geiſtlich Chriftus 
auff den Felſen Perrigebaumen hatt. Was alſo Chriftus auff den Felſen bawet / das falle nit unter: · was 
alſo die Natur auff ihren Felſen bawet / das fallt in jhr auch nit vnter. Alſo gibt die Gewonheit ein Fel⸗ 
ſen / auff welchem die ding Fixbleiben / die von Jugendt auff gelernt find worden. Damit nun die Geiſt 
vns im Alter auff jhrer Schr behalten / darumb eylen ſie / daß in der Stund der Geburt Aſcendiern / damit 
daß fie die erſten ſeyen / die das Kind weiſen on führen. Was weitter fi Lehrmeiſter hernach kommen / 
ſo behalten alle mal die Aſcendenten den erſten Vorzug / dann mehr Hertz wirdt gehenckt in das erſt / dañ 
in dasnachfolgend. Nuhn folgt auff daß / daß auch der Menſch ein Fleiſchliche art auß Adam angebo⸗ 
ren an jhm hatt (nicht auß dem Geſtirn) welchs Fleiſch an jhm ſelbſt Neid vnnd Haß / Vntrew / ſelbſt 
mit jhm bringt / vnnd dergleichen. Dieſes Fleiſch Natur laßt der Aſcendens zunemmen / biß er kompt 
auff fein hoͤchſte Exaltierung: Als dann fo er befindt / daß der angeboren Neid jhm dienſtlich fein wuͤrde / 
ſo reitzter ihn an. Dann fein Her iſt nicht / ſie ſey dann deß hoͤchſten Neids und Vntrew voll / alſo lau⸗ 
ſchet der Afcendens fo lang / biß jihm das Spiß indie Hand kompt. Vnnd wie die Kinder in ſolchem 
Neid vnnd Haß auffwachſſen / ſo reitz ers auff fein Fuͤrnemmen / damit er in jhrem Alter die Gewonheit 
in der Handt hab. 

Das Dritt Capitel. 
S O nuhn der Aſcendes ein ſolchen Strich fuͤr ſich nimbt / vnnd die angebornen Neid / Haß / Vn⸗ 

trew / Vergunſt / dahin reitzt / daß ſie zu der Raach begeren / jhren nechſten zu ſchedigen / wie fie koͤntẽ 
vnnd moͤchten / vnd aber ſie moͤgens auß eignen Krefften nit:So folgt auff das die Schul, in der fie ler» 
nen jhrem Raach begeren genug zuthun: Vnd die iſt alſo / dz die Geiſt im Traum ſie lernen / alſo daß jhnẽ 
fuͤrkompt / thue das / oder thue jhm alſo / ſo wird deim Feind das begegnen. Dieſer Traͤum geben die 
Aſcendenten ſovil / daß alle Incantationes jhren Vrſprung dermaſſen nem̃en / vnd ſo verſtendig / daß auch 
einer moͤchte durch ſolch Traͤum ein Doctor der Zauberey werden. Vnd alſo dieweil die Hexen in Neid 
vnd Haß gefelſet ſind / ſo moͤgen die Aſcendenten auff den Felſen jhr Hexenwerck wol bawen. Wiewol 
nicht allein im Traum / ſondern auch / daß ſie in das Fantaſieren gericht werden / Speculieren / vnd hitzig 
nachtrachten / da alle mal der Aſcendens eynbildet / ſo lang biß die ding in fie gebracht werden / die fie für 
Hexenkunſt halten. Wiewol nichts an jhm ſelbſt / dann mas (fie) thund oder wercken / das iſt nur ein 
Waͤnen / der Aſcendens thuts gleich: Als ein Einfeltiger Artzt / der da vermeinte / er macht die Kranck⸗ 
heyt geſundt / vergeſſe / daß die Artzney thet. Darumb aber daß der Afcendens ſich ſelbſt verborgen halt / 
darumb lernt er fie Ceremonias, dieſelbigen in mancherley weg: Dieweil und auch indie Ceremonien 
viel Glauben geſetzt wirdt / damit beſtaͤtt er jetzt aber ein Kunſt / als ſey Hagellmachen der Ceremonien 
ſchuldt / ſo es doch ſein Eigen ſchuldt iſt. Alſo verblendt er ſeiner Tuͤck mehr in der Aſtrologey vnnd 
Geomantia, &c. 

| Manglet. 
Das Bierdr Capitel. 

TRAG TA ESS V, 

Das Erft Capitel. 
Dm Erkennen der Hexen’ iſt jetzt das noͤttigſt / nach dem vnd ſhr Gewaltanges 

G zeigt iſt worden / alſo daß man wiſſe / fie zu kennen von Jugent auff / im Alter, / vnnd Mittel 
IR alter/ welche (mit) der Hexen Aſcendenten behafft ſey / vnnd ſich im folgig gemacht hatt. 

Nuhn aber finde das die Zeichen: So fie ſich von Mannen werffen / vnnd jhrer gar nichrg 
achen: Der Bulerey / Veneris vergeſſen: Darnach die Tag / Samſtag / Freytag / Donſtag ſonderuch 

Venerieren 

— Eng — — 



a, 

B 
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ur 

6. Derbergen allein ſeyn Mann nicht fahen: 

8. An ſich hengen Zaͤuberm̃ / vnd lernen darzu fie der Geiſt treibt 
9, Kein Mann anſehen: al u 
10. Selen kochen / Haar / Stiennicht wafchen/ das Fleſſch: 
zu. Hinderſich in Kirchen vmbkehren: 

Das ſindt die Haupt zeichen / die die Hexen an jhũ haben / ſo ſie der Geiſt Alcendens vberwunden 
hatt / vnd will ſie zu Meiſtern mache. ER 
— — — — — —— —— — — —— — 

Das Ander Capitel. 
PN ’ Mangen. 

Das Drit Capitel. — —————— 
Das Vierdt Capitel. 

Lo lohnd euch die Zeichen angenem̃ feyn mit gutter achtung der Wercken: Dann die Werck bejeiche 
nen das gantz End / vnd beſtetten auch die Zeichen / von den ich geſagt hab / damit nicht daß fie deſter 

ergerlicher gehalten werden / oder zum Fewr verurtheilt / vnd dergleichen Sondern daß fie in die Artzney 
kommen / vnd von denen dingen erloͤßt werden / dieweil vns Chriſtus fo viel troͤſt fo wir Faſten vñ Bet⸗ 
ten / dadurch die Geiſt mögen außtreiben / dieweil vnd fie fo hefftig anſetzen ſouderlich in den Alten Wei⸗ 
bern die von wegen ir Bngeſtalt / auch mehrers Neidts / dann in den Jungen / auch daß ihr weniger ge⸗ 
acht wirdt von Mannen / fich diefer Alcendens defter baß Exaltieren mag. Wie ſie aber all find fie 
durch die Artzney / wie hernach folgt / hindan zufuͤhren / vnd fonderlich ansuhalten/dieweil die erſten Zei⸗ 
chen erfunden werden. Zugleicher weiß als fo die Naſen oder Glieder Zeichen truͤgen / gedencken / daß 
nie ohn vrſach da ſtehnd : Dann ein jeglicher der an ihm tregt ein ſolchs Zeichen vor dem ſoll man ſich 
huͤten Was aber die Naſen zeichnet / nimpt vnd gibt nicht: Die Zeichen dber fo alſo werden / ſind gleich 
auzunemmẽ als die Zeichen / ſo einer dutch die Backen gebrennt wirdt / die Ohren ab geſchnitten / ic. Alſo 
zeichuet der Hencker ſein Kinder: Alſo der Aſcendens ſein Rinder. · Daruimbdie geseichneten Kinder 
find zumeiden injhren Wercken / aber abzuwenden hotturfftig. Damit wil ich beſchloſſen haben dag 
halb Buch von Hefen/vom Vrſprung / Weſen vnd Erkandniß: Vnd weitter das Anderhalb Buch zu 
erfuͤllen mir ihren Wercken: Vnnd beſchloſſen zu legt mit der Artzney / dieſelbigen nachfolgenden Trac 
tat noch fleiſſiger / dann die jetzt gemeldien zu durchleſen / auff daß die Erkandtnuß gantz vnd vollkom⸗ 
men in euch werde. 
— — — — — — — — — 

— — 

Dear Sechſt Lractat. 
¶ Bhn weither die Praetick anzugreiffen von Ben dingen / ſo die Neken mit Wer⸗ 

AR 

— — — — — — 

cken erzeigen / durch Kraͤfft ihrer Aſcendenten: Vnter denſelben allen / ſo iſt Hagel machen / 
Schnee vnd dergleichen / der erſt Tractat euch fuͤrzuhalten / wie ſie dieſelbigen zuwegen brin⸗ 
gen So wiſſen am erſten / daß keine fein Vnhold ſeyn mag / fie ſey dann mir den Vuholdiſchẽ 

— RR võ jhm durch erbare Erziehung nicht geſcheiden / fo ſind die Aftendenten Mei⸗ 
ſter. Darumb iſt noht / daß derſelbig Aſcendens ein Wiſſen trag der gantzen Himmliſchen Sphar / da 
alle Tag Sommer vnd Winterſternen gefunden werden: Auff daß weiche Stundt ſich begebe / den Vn⸗ 
holden die Werck zubeweiſen geruͤſt ſeyn. So mercken noch eins hieriñ / der Afcendens macht die Werts 
ter / nach dem vnnd die Ceremoniæ gebraucht ſeind worden’ hohlt es am ſelbigen orth / da die Genera- 
tio iſt / treyts biß an das orth / da der Neid vnnd Haß fein Radium aufffrecfer. Vnd zu einem Watzei⸗ 
chen / damit derfel big Aſcendens gewißlich in feinen dingen handele / lernt erfie ein Sceprrum machen 
mir vier KöpTen/bedeneren die vier Wind / vnnd den Sceptrum laſſen ffellen nach dem Auffgang / vnnd 
mit eim Himmerlein fchlahen auff denfelben Kopff / von welchen oreh her das Wetter komen foll mit 
zugelegten —— So er alſo vnnd alſo / anderß vnd anderß lernt / vnd vnterricht / vnd alſo das 

Vol. I. y ij 
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Klopffen geſchicht / fo geht er dahin / in dieſelbigen Region / vnd hohlt den Sahmen / das iſt / die Mate · 
riam des Wetters / vnd treyt ſie in dieſelbige Region / dahin der Radius Inuidiæ geht. Vnund zugleicher 

weiß / wie ein Eyſen Hundert Meil Wegs gefuͤhrt wirdt / vnd wann es kompt an das orth dahin es ge⸗ 
hoͤrt fo wirde darauß geſchmidet / das darauß geſchmidet ſoll werden: Alſo da auch zuverſtehn iſt: Kan 
der Menſch ſchmiden auß den dingen was cr will/ fo koͤnnens die 9 noch viel baß. 

Das Ander Capiteeee.. 
D Ann der Himmelift ein Acker / was er treyt Das verwercken die Bawleuth: Sie find Schm 

1} Pe 

edt / 
Formierer vnd Gieſſer aller Himmliſcher Fruͤchten / fo auff die Erden fallen: Sie moͤgen behalten 

ein Donderzeug / cin Hagelzeug / ein Schneezeug / ſo lang biß die Stundt jhnen füglich wirdt. Zuglei⸗ 
cherweiß wie ein Goldtſchmidt der ſein Sylber ligen laßt ohn verarbeit / biß der Kauffmann kompt / 
der ein Arbeyt an jhn fruͤmme / macht die darnach wie ers begert: Alſo iſts da. Nuhn aber ſo wird dieſes 
auch geſchehen muͤſſen / Arrham zugeben / daß die Arbeyt deß ſey / der arrham geben hatt: Wie einer der 
da fruͤmbd ein Zahl Schinyſen / vnnd beſtett den Kauff / daß er fein ſey / mit gegebnem Weinkauff / vnnd 
Bezahlung. Darumb billich auff das folget / daß deſſelben Kauffmanns Zeichen darauff geſchlagen 
werd. Alſo hie auch beſchicht / Warzeichen zugeben / das Zeichen in die Arbeit zuſchlahen / durch den 
Vnholdiſchen Aſcendenten: Daſſelbig Zeichen / vnd denſelben Arrham, der derſelben Vnholdin zuge⸗ 
hört. Auß dem kompt nun / daß das Zeichen derſelben Vnholdin ihr eigen Haar ıff/oder Haar daß fie 
außraufft von andern. Wiewol aber der Afcendens ſolchs felten zugibt / ſondern das eigen Haar erfor⸗ 
dert / vnd haben will / eh er das Wetter bereitte: Das ſteht jhnen beyden zu / wie ſie deß Kauffs mireinans _ 
der vber eins kommen / vnd vertragen werden. Alſo folgt auff das / daß der Ackermam deß Wetterfſter⸗ 
nens daſſelbig einſchmidt indie Hagelſtein: Zugleicherweiß wie ein Muͤntzer Kupffer vnter das Syl⸗ 
ber ſchlecht / vnd verblendt außwendig datz Kupffer mit dem Weinſtein Sudt. Dañ wie den Menſchen 
möglich iſt zuarbeiten in Metallen / alſo mit gleicher moͤgligkeit iſt auch zuarbeiten den Afcendentibus B 
in jhren Sternen: Vnd alſo in der Prob derſelben Hagelſtein / wie dann die vnholden mit jhren Aſten⸗ 
denten Pactiert handy alſo find mans in denſelbigen Hagel / es ſey dann welcherley es woll. 

a — Fe. nu 

SSADitel. Fee: 
& O nuhn alſo der Meiſter in der Arbeit ſchmidt / ſo nimpt er fr fich die weirte / ſo die Vnhold mie 

ihrem Neid vnd Haß begreifft: Vnd das fo er ſchmidet / mit Pactierter Zahl / das ſchuͤtt er dahin 
in daſſelbig Ziel / zugleicher weiß wie in ein Scheiben oder Teſt geſchoſſen wirdt. Dann iſt es dem Men⸗ 
ſchen moͤglich / den Teſt oder die Scheiben zu treffen / etlich Hundert Schritt / auß einer Buͤchſſen die 
mit groſſer Vngeſtuͤmmigkeit abgeht: So koͤnnens die oͤbern Vicehomines noch viel baß / geraͤder zus 
treffen was der Pact innhelt / vnnd Donnerklopff ſtercker su geben / dann keinem Geſchuͤtßz moͤglich fen: 
Darbey auch die Hagelſtein ſo hart treiben / daß fie ſchneller und grimmiger in die Erden gefchelfen wer⸗ 
den dann kein Kugel vonder Buͤchſen. Vnd fo das Element an jhm ſelbſt Fewry wer / wie es ein eytel 
Eyß iſt / was möchte auff Erden gang vor jhin bleiben. Vnd der Strahl ſo mit ſchlecht / wird ſelten in 

dieſen Pact verdingt: Aber auß eigner Boßheit iſt es in Zubuß vnd zugab / damit der Sathan etwas ar⸗ 
ges auf feiner eignen Boßheit auch erfuͤlle. Alſo werden die Hagel geſchmidt / natuͤrlich / vnd nach ord⸗ 
nung inuhalts deß Geſchoͤpffs / vnd auch geworffen indie Erden / auß Art derſelben Natuͤrlichen Vnge⸗ 
ſtuͤmmigkeit. Dann zugleicherweiß / wie ein Boltz vom Armbroſt / ſein Natuͤrlichen Schus hat / alſo daß 
ihn die Natur treibt / nach dem vnd der Sthahel Natürlich gute vnd ſtarck gemacht aſt: Alſo hie auch zu 
verſtehn iſt / das beſſer und boͤſer / ſtreng vnd mildter Hagel geſchmidt werden, / wie dann in allen dingen 
die Natur vermag / vnd gibt: Nicht in ein Weg on Manier / all ding fertiget / ſondern anders vnd anders 
ſein Arbeit verwandelt: Zugleicher weiß wie wir ſehen an den Kindern / die alle Kinder ſindt / vnd doch 
keins dem andern gleich. a 

Das Vierdt Capitd. 
9 No auch verſtanden kurtzlich daß vom Schnee dergleichen zuerkenen ſey vom Regen vnd Wol⸗ 
WAMeckenbruch / Reiff / Gefroſt / Gefrieren / Rißlen / dergleichen die Sommerhitz / die ſtarcken Windt / 
vnd was dergleichen dem Menſchen mag ſchaden bringen an ſeiner gebuͤre auff Erden. Wiewol auch 
in ein Stuben Sommer vnnd Winter gebracht werden / anff ein ſeytten Schnee vnnd Gefroſt / auff 
einander ſeytten His vnnd Hagel / inn ſolchen ſoll ſich niemandts verwundern. Kan der Menſch in 
der Stuben gleich fo woll ſchieſſen als auff dem Feld, fo koͤnnens die Aſcendenten hoch vielbaß / mit jren 
Inſtrumenten / die ons Menfchen vnſichtbar finde. Wie ſie alſo gemacht werden/ vnnd der Packt der 
Vnholden gehalten / darbey auch das Warzeichen mitlaufft / jhr eigen Haar vom Kopff von den Vhß⸗ 
ſen / an der Scham / darbey man erkennen mag dieſelbig Vnholden / welche diſet Pact antrift. So 
nuhn dieſe Wetter fuͤr ſindt / fo wiſſen / daß fie dermaſſen ſo hart congelirt ſind / daß fie m kein weg gleich 
dem vngezwungenen Hagel zerſchmeltzen: Dann vrſach / verdingt Werck / das zu argem dein Mens. 
ſchen erſchieſſen ſoll muß bey dem hoͤchſten fleiß gemacht ſeyn: als ein Spieß / der muß vorm beſten Holtz 
vnd vom beſten Eyſen ſeyn / ein Buͤchs dergleichen vom beſten Zeuͤg / ein Stahel dergleichen von zaͤhi⸗ 
ſtem Eyfen: So das Pflugeyſen von dem vnachtbariſten gemacht wirdt / und mit dein ſchlechtiſtenfleiß 
Alſo willen hie auch / daß die Hagel auß der hoͤchſten Meyſterſchafft werden / fo in den —2 

, " Bawleuthen 
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A Bawleuthen on Kuͤnſtlern fe mögen ; Darumb nach Innhale gutter Arbeits ligen die ding vnzer⸗ 
ſchmoltzen. Alſo ſollen jhr diefen Sechſten Tracrat verſtehn / wie auff ein weg Kagel vnnd Schaur / ic 
gemacht werden: In was weg weitter nuglich / folge in feinem Tracat hernach 

Der Siebendte Lractat. 
—* Das Erſt Capitel. 

| Ber inander weg geſchehen die Bngemitter auch / alfo: Zugleicher weiß wie auff 
Erden / die Menſchen mancherley Kuͤnſt Haben vnnd erfinden / die ſich mit den Metheoriſchen 
Generationibus vergleichen : ‚Dann wie die Himmliſchen Generätiones geboren werden / 

alſo iſt auch auff der Erden Natuͤrlich / daß durch die Mineralifchen ding / derſelben gleichen / Irr/ 
diſch Metheoriſch werck erzeigt werden : Als ein Exempel / ſo der Salpeter mit Aluminifc)er vermifch« 
ung / dieweil fie vnbereit ſindt / auff Erden vermiſcht / vnnd ein groffen hauffen zuſammen geleyt/anger 
zuͤndt / fo verbrennt er ſich ſelbs in cin Rauch / fleigt auff gar nahent zum MedioInterftitio; macht da ein 
Gewuͤlck / das keſolnirt ſich ſelbs / vnd gibt Tropffen / wie ein rechter Regen. Alſo auch wiſſen daß durch 
ſolche Qompoſitiones auch Fulgura; Tonitkuä erfunden werden / die alſo auß den Deineralifchen 
Imprefsionibus wachſen: Als denn auch müglich iſt daß die Rünft von den Myſterijs der Natür offen⸗ 
baret / daß die Buͤrg Regen vnnd Wetter alſo jhren vrſyrung nemmen / ſo ein ſolch Qompolirum ſich 
generirte. Nuhn iſt den Menſchen dergleichen auch etwas muͤglich / durch die Kunft Vulcani auch 

B erwas zuwegen bringen / durch anzeiung vnnd erfahrung bemelter Simplicien eigenfchafft Als dann 
auch erfunden iſt worden das Donnerklopffen vom Salpeter: Auch dergleichen im Salpeter geboret 
wirt ein Fulgur; Auch nit allein das / ſondern die Myſteria der Natur bewehren ein groͤſſers / die hie nit 
noth ſind zuerzehlen. a a —— 

* Das Ander Capitel. Mr 
N Arumbich die Merheorifchen Impreßiones herein gefühtt hab Ach ertlich Potentias der Mens 

ſchen: Befchicht auß der, vrfach/ daß auch die Afcendenren diefelbigen Impreßiones gebrauchen/ 
als daß fie die Marer am der Mineraliſchen dinger Jufammen tragen in den Bürgen oder Bergen) 
an ein fender heimlich verborgen orth / da kein wohnung iſt / ond am felben orih die Kunſt Vulcani brau⸗ 
chen machen diefelbigen in ein Wetter / Natuͤrlich end nicht Vnnatuͤrlich: Dann fie vermögen wider 
die Natur nit zuhandlen. Aber dind fo viel find fie wun derbarlicher / was Kunſt betrifft / welche den Men- 
ſchen fo off enbar noch nie iſt / vnd doch ein Kunſt der Natur: Darumb gibt ſich offtmals / daß man ſicht 
ein ſolch Wetter auß einem Loch hergehny der fuͤr ſich ein Strimen nimpt / dahin es dann verdingt iſt 
worden Darumb wo ſolchs beſchicht / da wiſſen / daß groß Kunſt vber Menſchlich erfahrnheit von den 
obern Vicehominibus gebraucht wirdi. Aber fo heimlich wirdt fein Kunift ey ihnen ſeyn / die nit werd 
geoffenbaret den Menſchen duff Erden vor dem vnd das Zerbrechen der Welt gefchehenwirdt: Dar⸗ 
nach wirdt glaubt werden / daß die ding Natuͤrlich je vnd je befchehen find/ welche jest dem Teufel suger 
leyt werden / der da nicht fönnte ein Haar Weiß oder Schwartz machen. Aber die Kunft fan ers fo weit 
die Natur vermag / inn Verwandlung die ding zutreiben: So weit fte atforeichen mag/atfo weit langen 
auch die Künffin der Natur: Soviel können die bern Aſendenten Kunſt / die bey ung Vbernatürlich 

C geacht werden / das allein unfer Vnwiſſenheit vermeint:Nuß welcher auch fleuſt dag wir ſagen / es feinde 
Teuffliſch Arbeit / legen aber nicht darzu / ſo datzngehöre/ das iſt auf Krafft der. Natuͤrlichen unſi 
thut ers. 

Das Dritt Capitel. 

N Vhn weitter ſo wiſſen auch ein ſolche Krafft in den Vnholdiſchen Aſcendentẽ / daß ſie die Leüth ers 
Vlaͤhmen vndin viel Kranckheit werffen / die nicht wol moͤglich findr all einander nach zuetzehlen. 
Aber das fuͤrnembſt iſt / daß ſie vnter ein Hautt in Coͤr pel hineyn ſchieſſen / nach ihrem Teutſchen / Stros 

Sewbuͤrſt / Speen / Leder Abſchnitz / Klůwlß faden / Schaͤrben von Häfen: Vnd dergleichen viel ander 
ding mehr / als Spindelſpitz / Lumpen / Viſchgrott / dero fein zaal ſindt. Nithn iſt das Schieſſen fo mey⸗ 

ſterlich / daß ſie cin ſolch ding ii ein Menſchen ſchieſſen / ohn eroͤf nung der Haurt / vnnd ohn verlegung / 
"die einer Öffnung möchte gleich erfeeinen: föndernallein/wo folch Sehußz gefchehen’dauft esgteich als hett mans angriffen/ amfelbigen orth / da der Schuß gefchehenift : Auff welche ſchieſſen hernach folge 
ein Natirlich Kranckheit vnd Schmer zen. Dannfo ſolch dingim Menfchen findr/ifl gut zuerkennen / 

was den Schmergeii macht. So viel iſt es aber erger dann ein rechter Schuß von einer Buͤchſen oder 
Armbroſt / daß hie Fein Öffnung iſt / dardurch leichtlich hera

uß möcht sonen werdẽ die Kuglen / oder was 

dergleichenift: Dann wie ein Hacken pfeilerger iſt / dann ander Pfeil / darumb daß er nit hinderſich zu⸗ 

schen in. Alſo viel aͤrger iſt auch das: Darbey auch / daß die ding fo eyngeſchloſſen werden’ auß Krafft 
jhr eignen Natur für ſich ſelbs erger vnd boͤſer finde/ aͤffliger vnnd Wundeſuͤchtiger / auf w

elcher eigner 

Boßheit / ehe daß sum Außgang kommen / ein gantzen Leib verderben / der nimmer wider in fein alt We⸗ 
ſen MR iſt. 

—— een 
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Das Vierdte Capitel. 4 
W Je aber dieſe ding beſchehen / iſt dem einfaltigen wunderbarlich / der die Krefft der Geiſten nicht 

verfteher. Dann wie Chriftus geſagt hatt / ſich werden die Himmliſchen Kraͤfft bewegen: Iſt gleich 
geſprochen / ſo ſich die Himmliſchen ding bewegen werden / ſo wirds euch als Vbernatuͤrlich ſeyn. Da⸗ 

rauff verſtehnd ein ſolches: Ihr ſehen vielmalen / daß die Dieb fo geſtolen haben / durch die Sagas wider- 
umb werden hinderſich gejagt / ohn anruͤren derſelbigen: So jhr Bildnuß geſchlagen wird / ſo wirdt der- 
ſelbige troffen an das ort / da das Bild getroffen iſt worden / durch gantze Hautt. Nuhn aber wie durch die 

gantze Hautt der Schutz geſchehe / iſt alſo / daß zugleicherweiß der Menſch mir ſeim Leib den Geiſten iſt / 
wie ein Maur oder Wandt / durch welche fie ohn gehindert ſchlieffen / daß nichts iſt / das fie beſchließ / 
nichts iſt auch / das jhnen verſpert bleibt Darumb fo mögen fie wol in den Menfchen greiffen / vnnd die 
Haut nucht oͤffnen / wie fie durch ein Wandt auch mögen gehn. Wie aber das Strom hinein kompt / oder 
das ding damit ſie ſchieſſen / das verſtehnd in dem Exempel. Zu gleicher weiß wie ein Mann mag ein 
Stein in fein Handt nemmen / vnd mit demſelben greiffen in ein Waſſer / vnd den Stein laſſen ligen / die 
Hand wider herauß ziehen: Alſo bleibt der Stein darinnen / vnd dag Loch / das die Hand gemacht hatt / 
gehet zu / alſo daß niemandt ſicht / wo man hineyn griffen hart. Alſo wie das zuverſtehniſt / dermaſſen ſol⸗ 
len jhr auch wiſſen / daß der Menſch gegen der Geiſten Macht ein Waſſer iſt: Vnnd wie das Waſſer ge⸗ 
gem Menſchen / vnd wie ver Menſch gegem Waſſer / alſo da auch je eins gegen dem andern. Alſo kom⸗ 

mien die Menſchen durch angriff / das jngriff findt/die ding ſo auß jhnen ſchweren / vñ gefunden werden, 

Ser Acht Ira. 00 
Das Erft Gapitel. a B 

ac) Lfofollen fhr auch wiffen/durch folch Ingriff auch den Mannen jhr Mann⸗ 
Nr liche Art genommen wirdt / inn dem fodie Vnholden zwifchen zweyen ein Zeindfchafft zu⸗ 
Na © S machen vnterſtehen. Wiewol fie Kunſt darzu brauchen/mancherley Wurgen / Bettẽ / Woͤr⸗ 

Eter / Knoͤpff machen / vnnd dergleichen Ceremonien / welche all Muͤtter ſindt der Superftitte 
on/ auß welchen Superftizionibusdiefenppigen Werck jhren anfang nemmen / in dem das durch ſie das 

zubeſchehen glaubt wirdt. Dañ an dieſen Ceremonien ligt gar nichts / es ligt auch nicht amKnopff mach» 
en / ſondern es ligt an dem Ingriff / welcher allein durch den Afcendentengefchehenmuß. Nun ſcheuſt 
er nicht hineyn / aber ein Griff thut er hineyn / der erlaͤmbt die Nieren / zu gleicherweiß als ſo ein Viſcher in 
ein Waſſer griff / vnd zertruͤckte mit ſeim greiffen ein Viſch / daß er ſtuͤrb oder verduͤrb: Alſo greifft auch 
dieſer Afcendens in dis Oſeos, erlembt den Vrſprung / nach welchem ander Kranckheiten hinzu fallen / 
ale Heenia, Par alyſis, vñ dergleichen. Solcher Ingriff beſchehen mancherley in Kindern / Fungen vnd 
Alten:nicht allein in d geſtalt / wie geſagt ift/fondern auch fie greiffen alſo die Lebern / die Lung / ohn vers 
letzt der Confin / alſo auch das Hertz / ohn verletzt der Capſulen darinn fie (eyr: Machen auch alſo Dobig 
vnnd Vnſinnig Leuth / ſo man ſpricht / ſie haben Katzen hirn gefreſſen / das ein Superſtition iſt / dadurch 
die Hexerey verborgen bleibt. Dieſe Aſcendenten find gemeinlich der alten Weibern / welche die Jun⸗ 
gen lernen / den Mannen eynzugeben zu der Siebi/welches Ingeben ſie von jhren Aſcendenten erfahren / 
die dann nichts Warhafftigs lehrnen / daß alſo ſey / ſendern das ſie zum Ingriff kommen. | * 

Das Ander Capitel. 
NR Lo werden die Liebe erholet / nicht sun Ehren / ſondern zu Laſter: Vnnd ſo ein Che darauf wirde/ ſo 

# fchlecht fein Emigkeit darinn. Dann was alfo die Aſcendenten machen auß anbringen jhrer Men, 
ſchen / das reicht alsin cin Feindtſchafft· Und wirdt in der geftalt erlanget / daß deren zweyen Aſtenden⸗ 
ten / ein jeglicher den ſeinen regier / vnd Neidiſch mach auff ein andern / als das Erempel außmeift, Ich 
ſetz / es wer ein Ehe / die wer freüdtlich vnd lich an einander / vñ es wer ein Her da / die ſelbig woͤlt den Kart 
einer andern Huren zuwegen bringen: So nimpt fie jr das fuͤr / am erſten die Superftinonesder Gere» 
monien / auff venfelben vermeinten Glauben handele der Alcendens, vnd macht ein Confpirarion mit 
deſſelben Manns Afcendenten/als fo ſich zwey vertragen, dem dritten ſchaͤdlich zufenn: Nuhn ift des 
Manns Alcendens alfo geſchickt / dieweil der Mann ohn Reid iſt / ſo nimpt er denfeibenDtetd zu hiff,on 
wurtzet daranff: Darnach ſo die Fraw ein vrſach gibt / die einet Bulerin moͤchte gleich ſeyn / fo reißt 
der Aſcendens an in Krafft deſſelbigen angebornen Neids / als ſpraͤch er/das iſt nicht einer frommẽ Fra⸗ 
wen Gebaͤrd: Durch ſolch anreitzen / auch in ander weg / nit noth zubeſchreiben / treibt erg dahin / daß an 
dem orht ein Feindtſchafft ein wachſt. So nuhn die gemacht iſt / als dann fo ſtupfft er jhnwiderumb / ſucht 
ihr ein Bulen: Jetzt folgt darauff / Kuplerey / mit dem Maitl/ohd Anreitzen vom ſelbigen Aſcendenten 

Das ſindt die Planeten / die Huren vud Buben machen / nit Venus. Die ding zubeſchreiben / 
wie mannigfaltig ſie beſchehen / kleckten viel Riß Papir nicht / die all in dem 

bemelten Grund vollbracht werden. 
1 

Das 
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Vhn iſt auch ein Hexenbulſchafft / fo fich die Vnholden pflegen Küng vnd Alt / nemlich als fie 
V ſagen / die bult den Teuffel / der Teuffel ligt bey jhr. Nuhn iſt des Teuffels Grundt alſo / daß er in allen 
dingen zum boͤſen ſtifft / dardurch cr verhindere / das jhm nicht gefellig if. Nuhn iſt es nicht der Teuffel / 
ſondern dieſer Aſcendens, der ſich zu argem treibt. Dann wie die Menſchen guet vnnd boͤß vnder einan⸗ 
der ſind / alſo auch die Aſcendenten · Vnnd darumb bult der Afcendens, auff daß er den natürlichen Sa- 
men zerbrech / die Frawen von Mannlicher Siebe ziehen / vnd Vneynigkeit machen / wie dann gemeldt iſt. 
Nun iſt die Arth dieſer Werck / wie dann daſſelbig Corpus an jhm ſelbs vermag / nicht natuͤrlich / ſonder 
wider die Natur / gebiert nichts / dann es hatt kein Sahmen. Das iſt aber wol war / dz Animaliſch Sper⸗ 
maten hie mir genommen werden / dardurch ſchantlich Generationes fuͤrkommen. Wiewol auch offt⸗ 
mals fich ſolcher Aſcendens in ein Geyß oder Hundt verwandelt / das iſt / er ſchleufft in ein ſolch Thier / 
vnd auß Krafft deſſelbigen Thiers vollbringt er den Actum, darumb bey den Jungen Vnholden Thier⸗ 
foͤrmige Kinder geberen / vnd erſchroͤcklich Figuren on Formen Solch Kindrberten werden volibracht/ 
fo man ſpricht / nach gemeinem Teutſchen / ſie ſeyn auff ven Hoͤwberg gefahren das iſt ſo viel / Als fo ein 
Jungftaw ſchwanger were / vnd zuͤhe gehn Baden / geneß heimlich. Alſo ziehend die Vnholden in jhr 
Bad / daß der gemein Mann heiſt vnd ſpricht: Auff den Hoͤwberg kommen die Hexen zuſammen. 

Dos Vierdt Capitel. 
Vn iſt es nit weniger / die ſer Geiſt oder Hexenbuler vber das / daß er in Gehß / Wilde Thier ſchleufft / 
oder Genf vnd dergleichen / ſich mit Schattwerck ettwas eim auffrechten Menſchen gleich mache: 

Auß dem das Sprichwort kompt / der Teuffel hat Genßfuͤß / Item Geyßfuͤß: Dann ſolche Thier find 
fein Corpus. Noch aber auſſerthalb dem / ſchmidet erjhm ſelbſt ein Coͤrpel / wie ein Hafner der ein 
Bilde brennt auß Leym:Alſo conficiert er iym auch ein Mareriam zuſammen / gleich als Succubus vnnd 
Incubus. Vnd die weil die Motion ſolcher Inſtrument den Luſt bringt / fo wirdt es geacht / recht zugan⸗ 
gen ſeyn / ſoes nuhn Materialiſch ein Compoſitum iſt: Dieſe Form congeliert er zugleicherweiß / wie 
wir ſehen / das Salniter in einem lauttern Waſſer ſcheuͤſt in ein Form: Etwan coaguliert er dieſe Form 
durch Hitz. Wirt fie congeliert / ſo brennts / wirdt fie coaguliert / ſo kelts wie ein Eyß / weders beſchicht / ſo 
falt die ſtatt hunweg. Darbey auch ſo gibt ſich / daß ſolch erſcheinen fewrig kompt / gleich einem Dracken: 
Das die vrſach iſt / durch ſolch fewriſch Schein die ding offenbar zumachen / damit ſie gericht werdenzum 
Todt / alſo zuſinden / verrahten / oder daß er brenn die Behauſung ab / oder daß er auff dem Hoͤwberg 
ſich wunderbarlich vor jhnen ſehen laſt. Dieſer Drark ißt auch / thut vergleichen als muſt mans ihm vor 
biafen ehe er eß: Doß die heimligkeit auff ihm hatt / ſo er ein vrſach hett / daß es jhn brennte / daß er ſich er⸗ 
ſchůtten moͤge / oder der erzuͤrnt werde / ſich zu ergruͤmmen / auff das Funcken von ihm fallen / damit er ab⸗ 
brenne / vnd ein Letze laß / die offenbar werde. 

Der Neundt Kractat, 
Das Erſt Capitel. 

Eitter die Condition der Here zuerzehle/ iſt not auch zuwiſſen vonder Kunſt / 
DEN 5» Steckenfahren / das iſt / wie die Hexen auff Gablen / auffRocken / oder anff ander dergleichẽ 
h dingen / zum Rauchloch ever dergletcht außf Hren: Vñ iſt am ſelben orth kein Kumn sie» 

wol fie vermeimen / jhr Kunſt thite ſolches / ſo ſſ nemmen Katzen ſchmaltz / Wolffſchmaltz / E⸗ 
ſelsmilch / vñ dergleichen: So geſchicht jhnẽ mit dieſer Kunſt / gleich wie auch mir den andern. Iſt es jr 
angeborn / ſo hahen ſie leichtlich die Gablen zu ſalben / auff deren ſie faren: Wiewol güch nicht muiner if 

ander foriiche vndet dieſen Aſcendenten ſind / moͤgen durchbemelte Kunſt dergleichen fahren: Iſt gleich 
Aber / als wann einer des andern gneußt / vñ gehet ihm wie dem / deins vermeint ift. Nun aͤber was die vr⸗ 
ſach des Farens ſey / das verſtanden alſo. Wie ihr habe hoͤren melden / wie die Geiſt / Hexenbuler ſind / da⸗ 
rumb ſo gebuͤrt ſich auch / zuſammen zukommen. Auff das folgt / daß ſie dahin getragen werden von felhe 
Aſcendenten / an das orth / da dieſer Conuent ſeyn ſoll. Alſo fahren fie in Hoͤwberg / nach des gemeinen 
Manns verteutſchen. Nuhn iſt der Hoͤwberg allein ein orth / da ſich die Hexen vnd Aſtendentẽ Inderre. 
den / allein ſind / ohngehindert von menniglichen / vnd am ſelben ort außrichten / was ſie in ihren Heffern 
micht moͤgen verbringen / es fen einander zu Capltulteren / zu vnderrichten / vnd lehrnen / vnd zu Confpirge 

ren / vnd mit einander ſich vertragen / vnd Geluͤbdnuß zugeben / vnd was jhr Buͤndnuß innhaält / auffzu⸗ 
richten / ein ander befehlen was Vnrahts fie ſtifften wollen / vnd wz ein jeglicher für ſich ſelbo auffgericht 
hab / vnd alſo ihr Laſter vnd Hexeren dazu vollenden. 

“Das Ander Capitel. 
Dh iſt auff den Gablen fahren Fein Kunſt / gleich ſo viel ale wenn die Areney einen Kranekẽ hilfft / geſchicht auß feiner Kunſt nicht: Dann die Artzney macht jhn geſundt / darinn iſt kein Kimſt Wiſ⸗ 

fen aber / was ein jeglichs ſey / daſſelbig iſt ein Kunſt: Alſo hie ach kein Kunſt iſtam Fahre zum Rauch⸗ 
loch auf. Dañ der ſie auff dẽ Hoͤwberg haben will / derſelbig wirt ſie dahm muſſen fertigen. Aſo ligt es an 

— y di 
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260 FRAGMENT. LIBRI PuıLosormiz, 
dem Geiſt / daß ers dahin trag / vnd den A ae deraleichen Seremonien A 
dahin verordne / auff ein ſchein / in dem fein Kunft noch Krafft iſt. Nun iſt aber daflelbig führen einfolch 
ding / zugleicherweiß / wie ein Wind von Mitternacht gegen Mittag geht / vnnd hebt ein Feder auff von. 
der Erden / wehet fie in die hoͤhe / vnd treibts vor jhman / biß dahin / da er aufhört. Alſo find die Geiſt nur 
Windt vnd Lufft / wie ein Blaſen von dem Mundt Alſo blaſen fe vor jhn anen die ſelben auff den Ste⸗ 
cken oder Gablen / biß an das Orth daß der Gemeine Mann Hoͤwberg heiße. Nuhn find fie Vnſichtbar/ 
dann niemandt ſicht den Windt: Aber wol wirdt er empfunden / wie ſie gewehet werden vñ getragen im 
Lufft. Wiewol nun auch das iſt / daß fietm fahren nit reden doͤrffen / nit hinderſich ſehen. Reden / hatt die 
vrſach / daß die Geiſt Menſchliche Stimm nicht hören moͤgen / es ſey dann nach jnnhalt jhr Puͤndnuß / 
Die in ſolchem wehen nicht befchehen mag. Nicht hinderſich — von wegen / daß der Geiſt Wind 
oſtarck auff ſte geht / ſo fie hinderſich wuͤrden ſehen / ſo würd er fie Auffesig machen / vnnd dergleichen ein 

ßgeſtalt im Angeſicht zufuůgen. Aber redens halben iſt meht die vrſach / daß fie beſorgen man nenne 
den / der fie Verdampt hatt. 

a ie aan Crane 
Ach dem wie jhr verffanden habenvon dein Fahren auff Gablen/ fo wiſſen auch hierbei / waͤs das 

TI Wuͤtes Heer ſey. Nuhn iſt Wuͤtis Heerein Derfamlung aller Hexen und Vnholden zufammen: 
Augleicherweiß als wann fich ein Rott zuſammen fuͤgt / auff ein Kirchenweyh zu gehn. Nun merckens 
Noch klaͤrer / dieweil die Geiſt mit den Hexen in geſtalt Succubi vnd Incubi zu handlen vnnd zu ſchaffen 
haben / vnd gleich / als ob fie Schwanger ſeyen / anzuſehen / vnd auch Schwaͤger mit den ſelzamen Mon- 
ftris, wie gemelot iſt. Nuhn iſt das darbey / daß ſie in jhren Haͤuſern nicht gebaͤren / darumb erdencken 
ſie das: Wie ein Jungfraw die Schwanger iſt / die Geburt verbergẽ will / zeucht in ein Bad / biß die ding 
fuͤrkommen.Alſo iſt das Wuͤtis Heer auch ein Badenfahrt / da die Geiſt ihr Bulſchafften dahin führe 
zuſammen kupplen / in ein Hauffen / fuͤhrends vber Geſtuͤd vnnd Stock / vber Staͤtt vnnd Doͤfffer / vber 
Berg vnd Thal / biß ſie formen auff den Hoͤwberg / ſo ſie jihrer Kinder geneſen / vnd außkindtbetten: Dar⸗ 
bey auch ander ſolch Haͤndel damit außrichten. Zugleicher weiß als wenn ein Orden tin Capitkel anſetzt / 
öder dergleichen Conuocation: Dermaſſen iſt das Wuͤtis Heer auch / da kommen zuſammen auß viel 
Regionibus; was dergleichen Schwanger vermeint zu ſeyn / oder in Hexerey ſich beratſchlagen will⸗ 
Da fahren ſie auff Bablen vnd Stecken zufammenan ein Orth / wie ſie jhr Scherg zeucht Vnnd ſo ſie 
zuſammen kommen / fo treibens die Aſcendenten vor jhn hin / zugleicher weiß als wann einer cin Sack 
mit Federn außſchuͤtte / vnd der Windt weht fie alle mir einander hinweg: Alſo ſliegẽ dlefe guch darvon / 
in einer Rott verſamlet / zu gleicher weiß wie angezeigt iſt / n Nachts/dankt bei) Tag wirdt hier inn nichts 
gehandelt / die Nacht iſt ver Geiſt Frewd / heymlich vnñd ſtill. 

Religua huius Iibrideſiderantur puto,Cap,III © Conchafio: 
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Deefthictotusferee PROLOGVS. _ 
Won hwelchen nichts beſchrieben wirdt. Dann fuͤr war / ſo ongläübtich iſt das ben Menſchet / daß ohn 

eugnuß Chriſti ſolches niemandts moͤchte moͤglich ſchezen. Wiewol die Werck ra find’ daß wir fr 
MNhen Aber ſchwer iſt zu vrtheilen das / das der Menſch hit kennt / der jhm auch ſelbſt nichts ſoll ſolchs Fuͤr⸗ 
er N Kap es find vber natuͤtlicht ding, / ohn Erleuchtuug von Dben herab / dein Fleiſch nit 
zuergruͤnden. 

59: 

& 

bkurtzen Ttactat zubegteiffen / wie dz in den Menſchen wachſen die Teuffeh Natuͤr⸗ 
9 —* lich zuverſtehẽ Dann das ıflein ſchweres fuͤtzuhalten / wie er in Menſchen fompr. 
— Wie wol das iſt / dt Stroh / Faden / Kolen / Spehn / in Menſchen gebracht werdẽ / 

—* —* Ar ohn Offnũg der Haut / dz noch ſeltzamer iſt zu glauben / vñ aber es iſt / rñ geſchicht⸗ 
EUR So einLeiblichs ding rag hineyn komen / ſo mag aüch hineyn kemen em Bnleib 
red liches. Diff aber dz mehreſt / daß hey einander möge ſtehen d Geiſt des Menſchen / 

vn d Geiſt dathan; ſo der Menſch nicht verſtoffen noch iſt / vnd der Sathan iſt verſtoſſen: Das find nun zwẽ 
wider⸗ 

2 
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viderwertige Geiſt / ſollen in einer Haut beſchloſſen werden / in einer wahny ligen / in einem Knopff ber 
griffen vnd geſperrt. Nuhn wiſſen aber am erſten das alſo zuverſtehen. Der Teuffel iſt verſtoſſen/ damit 
verflucht in Ewigkeit / vnd dahin gebracht / daß er nimmer ein Engel iſt / ſondern ein Teuffel. Nuhn aber 
vom Menſchen wiſſen / der iſt gemacht auß dem Limbo, vnd iſt derſelbige bliben / vnd geſetzt in das Pa⸗ 
radeyß. Nun folge auß dem / daß er ſich im Paradeyß gehalten hatt / daß er auß jhm mit einem Fewrinen 
Schwerdt geiagt iſt worden / auß dem Paradeyß: Das Außjagen iſt ſchier gleich einem verſt oſſen / wie 
Lacifer vom Himmel. So er alfo außgejagt iſt worden / ſo folge auß dem / daß der Geiſt deß Menſchen / 
vnd der Geiſt Lucifers wol moͤgen zuſammen kommen / vnd in eim ſeyn⸗ Als ſoviel zuſammen kommen in 
einer Gemein / ſind gleich vnd gleich in ihren Thaten / Wercken vnd Sachen / ꝛc. 

Aber vber das fo mercken noch weither / der Menſch iſt nicht beraubt ſeins Blutes‘ vnd Fleiſchs / auch 
nicht ſeins Lebens/ allein der ſtatt in der geſtalt / dahin widerzufommen: Das heiße nun nicht verſtoſſen / 
ſonder außgeiagt biß auffzufünfftig Gnad / die durch Chriftum wider crlangtift worden. Darauff folgt 
nun / daß der Menſch erloͤßt iſt von dem außiagen / vnd der Fluch der jhm geben iſt: Als / die Arbeit deiner 
Haͤnd ſolt eſſen: Jtem / du Eua, mit Schmertzen ſolt dit gebären deine Kinder / zc. Dieding werden all 
zum Leben dienen / vnd nicht zum Todt / dann wir find erloͤßt Aber der Lucifer,der wirt nicht erloͤßt / dañ 
er iſt nicht genommen in die erloͤſung derMenfchen:die Geiſt haben feinerlöfung/allein die Kinder Ad 
und Eu2.Darumb fofcheyden fie fich hie voneinander /der Menſch vnd der Luciker: Der Menfa) ift der 
Crloͤſung / der Lucifer der Verdamnuß. 
Nun aber von dem auch zurcden / gieich vñ aleich gefellt fi ch gern / ſ o ſolgt da ein alelches / alſo Lucifer 

iſt verſtoſſen vom Him̃el / das iſt / von feinem eyngebornen Stul / Der Menſch iſt außgejagt vom Para⸗ 
dyß / das jhm geben iſt in eine Wohnung / beyde auß jhrem verdienſt. Jetzt iſt da cin gleichesiu gleichem / 

B das iſt / zwen Panditen / zwen Derrriben/ ſind zuſammen kommen / vnd mein Vngnadt. Alſowerden da 
Geſellen der Sachan yon der Menfch. Nun weither / der Menſch hatt die Sichangder Lucifer nicht/ 
darumb ſo wirt dem Luciker da genomen der Gewalt ober den Menfchen fichda ein gleiches zu achten/ 
oder mit zu wohnen. Nun aber es befchicht/daß er da mitwohnet / auß vrfachen/daß fie aleıch Pandit en 
ſind vnd Frembdling / beyde vngehorſamkeit bewieſen. Dleweil aber der Menſch der Erloͤſung iſt / ſan uß 
er wider von jhm / als ſprech Sort: Ihr beyde ſeindt Pandlten und außgeiagte von ewerem gegebenen 
Gutt: Darumb moͤgen jhr euch wol geſellen zuſammen / vnd in einer Hair feyn in ein Hirn beyd / als 
die außgeiagten / Verſtoßnen. Dieweil ich aber ven Menſchẽ will erl oͤſen / durch meinen Soh n / vnd den 
Teuffel nicht: Darumb ſo der Menſch beſeſſe n wirdt von den boͤſen Seiten / ſo will ich jhn von dieſem 
Cyngang neminen/ond jhn von ihm treiben. vnnd gedencken an mein Barmhertzigkeit. Auff das folge 
nun / daß der Teuffel vnd der Menſch gleich ſind / vnd mögen zuſammen in ein ag: Aber da muß cr wi⸗ 
der Bon jhm / von wegen der vrſachen / daͤß der Menſch Zirch men Sohn erloͤßt iſt werden / vnnd wirdt. 
Alſo flohen die Teuffel von Menſchen in derfelbigen Stundt m Nemwen Teſt ament / auch alſo in dem 
Alten: Das iſt / die Gemeinſe hafft bleibt nicht ewig / ſondern auff Erden ſcheydt fie ſich 
Alſo ſey vrſach angeseigtrauß dem Liecht der Natuk genoͤmmen / ſo weit vnd det Guſt des Menſchen 

Bfelch hat zů reden / daß durch ein gleiches / ſolchs beſchicht. Nuhn aber weithe! / die weil dag gleich oben 
erkläre iſt / ſo ſind ſie doch zwey ding / der Menſch in ſeim Geiſt / vnnd der Lucifer auch. Deß Steifchs hal- 
ben ift hie Fein oiberfchend zuhalten/daB iſt / jubeſchreiben warumb der Teuffelim Fleiſch ſ ſey / im Leib / ec. 
Er iſt nicht im Leib / das iſt / im Fleiſch / ſonder im Geiſt des Menſchen / das verſtanden alſo⸗ Die Geiſter 
beſi isen fein ſtalt / darumb ſo ſind ſi ſie in kein Corporaliſchen dingen ſondern in ihrem Reich Das iſt / ohn 

C cin Corporaliſchen Stulwohnen ſie / darumb ſo wi irt hie das Fleiſch nichts geacht: Dann die Geiſt ſind 
ie zubetrachten / nit Fleiſch vnd Blut. Nun aͤber darvon zu reden / wie zwey ding / dar iſt / die zwen tie 
e ein ding werden / das iſt / nicht einding/ ſondern in einem ding : das fich gleich laßt anſe hanyal s ſey es 

ein ding / das doch zwey iſt. Wie nun die zweh zuſammen kommen / das iſt zu mercken / dann ſie ſind nicht 
bey allen Menſchen / bey ettlichen. Warumb bey ettlichen / warumb nicht beynallen? Iſt aber die vr⸗ 
ſach / daß Gott jhm ein Hauffen außer wehlet / die darzu dienen / ein andern darzu / ein andern zu dem: Vnd 
alſo ſo die Hauffen alle zuſammen kommen / ſ o werden alle ding vollbracht / in dem das/ in dein ein anders: 
Vnd alſo nicht in eim alles mit einander / ſondern ein jeglicher behalt fein Veruff / denſelbigen muß er er⸗ 
ſtehn vnd gedulden / vnnd fein Creutz tragen / darzu jhn Gott ordiniert So ſoll dach ein jeglicher mit 
dieſem Creuß Chriſto nachfolgen / ſo wirdt er von Boͤſen dingen er loͤßt / die jhn verdampten / als die Be 
ſeſſenen : Der mit jhnen ſtitbt / der fahr mitjhnen/ aber Chrifto nachfolgen / erloͤßt ſie in letzten Zeit⸗ 
ten. 

Nun vom Ziſmimen fommien: Zugleicherweiß / wie zuſammen Formen: ein Wurt m vnd ein Haſel⸗ 
nuß / das iſt alſo ein E fempel: Die Haſelnuß iſi gantz / vnnd hatt fein Loch vnnd iſt ein guter geſunder 
Kern / von Gott beſchaffen. Nun aber es befindt ſich / daß im ſelbigen Kern vnd in der gantzen Scha⸗ 
len ein Wurm wechfer: Darauff mercken / wie die ns kommen. Ein Staude die voller Haſelnuß 
ſtehet / vnd dar auff ſchlecht der Hagel Nun was Nuͤſſen geſchlagen werden dieſelbigen werden Wurm- 
ſtichtig vnd die andern nicht : Die andern ſeindt die Außerwehlten: (Gleich alſo zu verſtehn) die ſeindt 
zum Schlahen verordnet. Nuhn gehet der Streich Leiblich nit hineyn / alle in auß wendig an der Saa⸗ 
len / bricht doch die Schalen nicht. Nach demfo folgt / daß auff ſoſches die Nuß verletzt wirt inn wendia / 
vnd hebt an vnd gibt ein Sahmen zu ein? ẽ Wuͤrmlein / vnnd wechſſet in Wurm darinn :Alfofiacnd bey 
einander der Wurm vñ die Nuß / vnder sine Schalen. Dañ auch zugleich erweiß wiejhr ſehen / der 

Ns 
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Strahl ſchlecht ein Schwerdrenszesin der Scheyden / vnnd der Scheyden on verletzen / alſo da auch: A 
Dergleichen auch der Strahl ſchlecht auff ein Kaffen/ond ſperrt jhn nicht auff / vnd ohn verlekzung deß 
euſſern Troges verbrennt er / was in jhm iſt / vnd dem Trog an jhm ſelbſt vberall ohn ſchaden. Das find 
nun ding naturlich / darumb viel sechr dem Geiſt ein ynwohunng werden mag / bey dem Menſchen / die 
alſo nicht eyngeſchlagen werden. 66 

Denn das follen wir alle tool ermeſſen / daß ſolche Stretch mancherley geſchehen / auff das wir dar- 
durch erkennen / die groß Erlöfung dur) Chriltum beſchehen: Vnd daß wir ſehen / wie harte der Teuf⸗ 
fel vnſer Widerſaͤcher auff vns treibt vnd ſtellet / vnd wie groß wir beſchirmyt werden / alſo daß wir ſehen 
Ben Teuffel in vns / vnd hören jhn / vnd ſehen ſein Teuffeliſch Geberd / Geſtalt / vnd Weiß im Menfchen: . 
vnd ſehen darbey / waß Ellende Creaturen wir ſeindt / vnd auch vertrieben vom Paradeyß / vnd darumb 
mit dem Sathan ein gleiches: Vnd ſehen darauff / wie der iſt / der vns ſolt nemmen / vnnd wie er in vns 
thun wuͤrde / ſo wir Chriſtum nicht hetten. Alſo ſeindt es Anzeigung / daß wir Verdampt werend/fo Chri 
ftus vns nicht erloͤßt hett. Alſo laßt das Gott / fuͤr ſich gehen noch biß m den Letzten Tag ein Gleichnuß 
fuͤr vnſern Augen / wer wir ſeindt / was wir ſeindt / vnd darbey ſeheud / daß er ſey auff Erden gangen / vnd 
hatt den Teuffel auß den Menſchen getrieben / vnnd gejagt / zu einem Zeichen / daß Chriſtus der Teuffeln 
Herr ſey / daſſelbig bewieſen / vnd daß wir ſehen bey ſolchen Leuthen / die alſo beſeſſen ſeindt/ was Cheiſtus 
fuͤr ein Zeichen gethan habe anff Erden / vnd noch thue. Dann ſo die Blinden / ſo die Krancken / ſo die 
Bettrieſen / ſo die Beſeß nen nicht werend / ſo möchten wir nicht wiſſen / was Zeichen Chriftusgerhan 
hatt: So fie aber noch ſeindt / darumb ſehen wir / was unmöglich ding er bewieſen hatt mit was Siebe er 
gegen vns geneigt / vnd mit was gewalt vnd Herrligkeit vnſer Gott vnd erloͤſer / von vnſers Beſchirmbs 
wegenvbewifen hatt. ai . aan re 

Nuͤn weirter fo wiſſet / wiewol zu willen iſt / daß die Engel treffenfich groß mir Zucht / Reinigkeit / Au⸗ g 
terkeit / geziert ſind / mehr dann der Schein an ihnen: Als ob ich ſprech / die Sonn ift (ein) Engel: Nuhn 
ſecht ihren groſſen Schein any wie wunderbarlich er von Gott beſchaffen vund geboren iſt / noch iſt der 
Schein das wenigſt:Weith vber dieſen Schein / iſt des Engels Zucht vnd Sitten. Alſo verſtehnd dag 
Exempel / daß Pucifer, der geboren iſt geſeyn ein Schein / vnd Sitten vnd Tugenden: Nuhn aberin ſeim 
Verſtoſſen / iſt ſein Schein ein Finſternuß geworden / ſein Sitten und Tugendt noch viel erger / dann ein 
Finſternuß gegen eim Liecht mag erkennt werden. Alſo auch vom Menſchen / der iſt beſchaffen von Gott⸗ 
vnd in das Paradeyß geſandt / vnd da am huͤpſchten / geſuͤndiſteñ / lautterſten / reineſten beſchaffen / vnnd 
aber vber das Gebott tretten / in ſein Huͤpſche in ein ſolche ellende Natur verwandelt / in knnh / laͤh⸗ 
my / blindt / Auſſetzig / kretzig / ſchupffig / vnd mit viel ellendes vmbgeben: Dergleichen fein Sitten / Tu- 
gendt / Geberd / ſaͤwiſch / vnzuͤchtig / huͤriſch / ſpieleriſch/ ſaufferifch / vngeſchickter dann all Thier. Alſo ver⸗ 
ſtahnd auff das / ſo die Geiſt zuſammen kommen / durch den Hagelſtreich(alſo zuvergleichen) waß Zucht 
vnd Reinigkeit da ſey / wie vngeſchickt die Boſſen der Beſeſſenen Leuth ſeind / wie grob vnd onflätria/wie 
Saͤwiſch vnd noch viel erger / ſo arg / wer Fans beſchreiben die Vnzucht / die Grobheit / die Efeltfche Arıhy 
fo da erfunden vnd geſehen wirdt? Darumb deß Teuffels Arth iſt Beim vngeſchicklichſten / beim vnſali⸗ 
beriſten / wer Fan die ding / Annd den Menſchen erzehlen / daß ohn Abgang werendt / ſondern den hoͤchſten 
Vnflat laſſen bleiben / vnd dieſe hoͤchſte Vnzucht / vber alle Vernunfft zuerdencken vnd zuermeſſen: 

Damit will ich zu philoföphieren auffhoͤren / vnd das Liecht der Natur nicht zu weit gebkauchen in den 
dingen / dieweil vnnd jhm ſonderlich nicht viel befohlen iſt dann Irrdiſche ding / Irrdiſch aͤllein fallen: 
Dieweilaber Gott den Menſchen Chriftum geben hatt / vnd fein Khr / vnd fein Wort / auff ſolches auch 
ein Verſtandt derfelbigen Lehr / vnd Woͤrtter: So folgt auff das hernach der ander Tractat / darimn die © 
Schr Chriſtifuͤrgehalten wirdt / was von den Geiſten bey vns zü wiſſen ſey / vnd zu ermeſſen / was fieinüng 
handlen / vnd wie ſie mit vns wandlen. Solchs alles iſt den Menſchen noth zu wiſſen · Dann vrfachen/ 
wo er die ding nit weißt / wie Fan er den Menſchen erkennen / wer erift? Was ſolls / daß der Menſch fich 
fuͤr vnd fuͤr verwundert / vnd ſaget / dz iſt ein ſelam ding / was mags nuhn ſeyn / vñ dergleichen: Di hatt 
feines Wunderns fein Grundt / ſteht da die Beſeſſenen Leuth anzugaffen / wie ein Stumm einen / der da 
fchoͤn vnnd wol redt. Gott hatt ein Wolgefallen daran / daß wir in ſeinen Wercken erkamtnuß haben / 
Verſtand / Wiſſen / vnd nicht Stockblindt ſeyend mit gutten Augen: Sondern vnſer Augen brauchen? 
darzu fie ons geben ſind / zu Okriſto, zu ſeinein Wortt Dañ daß ou Augen haſt / iſt dein Creutz dz du Haͤnd 
vnd Fuͤß haſt / iſt dein Creutz / daß du huͤpſch vnd geſundt biſt / iſt dein Creutz / das trag: folg aber damit 
Cheiſto nach / nicht Huren / nicht Spilen / ſo wiroſt du Selig. Vnd laſſend euch das ein firbildung ſeyn / 

in den beſeſſenenLeuthen / was groſſe ding vns Gott durch dieſelbigen ſuͤr halt / vnd verſchſaf 
fen / verachten nichts darinn:Laſt dag euch ein Spiegel ſein / ewer Creut Chri. 

ſto nachzutragen / ſo werden wir erloͤſt von 
allem vbel. 

TR A. 
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Cap.l.DeAllegationibus exquatuor Euangeliftis. 
EtprimoMart#aı VII. 

Am Abendt aber brachten fie viel Befeffene zu ihm / vnd er 
treib die Geiſter au mit Worten. 

en Jeobge meldt iſt / ſo wiſſen / daß die Leut befeflen waren mit den boͤſen 
Geiſtern / wie erzehlt iſt worden / alſo daß fie mit dem Creutz beladen ſind / die ding 
zutragen / darumb ſie dann beſeſſen ſind worden. Nun aber wie ſich gebuͤrt vnſer 

ji Ereugauff onfern Rücken zunemmen / das ift/fo ſchwer iſt vnſer Creutz das wirg 
ohn hart tragen nit tragen moͤgen / das bedeuttet vns der Ruͤcken / vnd mit dem⸗ 
ſelbigen hart vnd ſchwer tragen/Chrifto nachfolgen. Nuhn haben die Beſeſſe⸗ 

RE) en hart vnd ſchwer tragen auff ihrem Rucken : Dann wie fan einer herter ein 
Joch auff fich nemmen / dann den böfen Geift > Was ift ſchwerer? Darumb tru⸗ 

gen fie ihr Creutz fchwer/ondaber fie wurden Chriſto gebracht / das iſt der fein Creutz felbs nicht zu tra⸗ 
gen weift/Chrifto damitnachzufolgen / der fol dahin gemiefen werden / gefuͤhrt / wie diefe befeflenen/ auff 
daß er jhm nachfolg / von jhm ſelbſt / oder durch die / ſo die Liebe in Nechſten erzeigen ſollen. So ſie nuhn 
durch dieſelbigen kom̃en su Chriſto, wie dieſe Beſeſſenen / die Chriftum ſelbs nicht baten / aber die fofie 
brachten: Darauff trieb ſie Chriftus von jhn. Dann wer zu jhm gebracht wirt / gewieſen wirdt / mit ſeim 
Creutz / den erlediget er / vnd das har er mit Worten. Mit Wortten ein ding thun / iſt Herriſch / iſt Ge⸗ 
waltigiſch / iſt ein Seichen eing Öebiereng vber einandern: Damit hart Chriftus bewieſen / dz er Herr war 
vber die Geiſter: Als ein Herr der fein Knecht heiſt / thue dasızc. vnd er muß thun: Alfo folfich in dem 
Wort Chriſti niemandts befrembden / dann er hatt da geredt als ein Herr vber die Teuffel und boͤſen Gei⸗ 
fer: Vnder welchen Wort fie bezwungen werden / Chriſto als ihrem Herren nachzufolgen vnd zuthun 
was er heiſt. Wiewol es ſie hart ankompt / Chriſto gehorſam zuſeyn / er iſt aber Herr / vnd Gott. 

Prater principium © ſinem, reliqua omnia huius [ecundı 
Tactatus deſiderantur, octo nimirumpaginæ, 

*Das die Beſeſſenen ſchaumen / iſtdaß der Teuffel durch feine groß Angſt vnd Noth / ſo er den Beſeſſe⸗ 
nen Seuchen su fuͤgt / dermaſſen zutringt / daß der Schaum zum Mund vnd Naſen außgeht. Dañ vrſach 
dieſelbigen Geiſter die haben einSpeciemBpilepfie an jhnen / die ſie im Menſchen herfuͤr brechen / vnnd 
aufftreiben. Dieweil er aber nicht ein Menſch iſt / ſondern ein Geiſt ſo mag er nit Paroxiſmieren wie ein 
Menſch: Aber ſo viel vnd der Kranckheit an Geiſten iſt / ſo viel erzeigt fie ſich Darbey auch fo groß Angſi 
hatt der Geiſt gehabt im Angeſicht Chriſti, daß er nieder fiel vnd ſich vberwarff / auß Krafft feiner przde- 
ſtinierten Kranckheit: Als wann einer Caducum hat / vnd fellt von erſchrecken nider / das iſt / daß durch 
erſchrecken die Krauckheit kompt / alſo da auch beſchehen: damit ſo wiſſen in den dingen den Marcum su 
verſtehn. * 

Alſo mercken / wie geſagt iſt von den boͤſen Geiſtern / die Geſchichten Ckriſti, foer mit den Juͤngern 
gehandelt hatt. Darauff wiſſen auch / ſo ſolches fo deutlich nit durch Ohriſtum beſchehen vnd geoͤffnet 
wer worden / wer wolt gewalt haben vnder vns toͤdtlichen Menſchen / die ding zubeſchreiben vnderſtehen? 
Das iſt aber wars die Teuffel befigeri den Menſchen / das bezeugt das Euangeli: Nun iſt darvon zureden 
vnd zu philoſophieren / die gang Hiſtorien derſelbigen Beſitzung / wie fie dann angefangen iſt: Nun weir⸗ 
ter den dritten Tractat auch zuvollenden / ein beſchluß der bemelten Hiſtorien / darbey auch die Heylung 
derſelbigen / vnd Artzney / ſo weit vnd auch das Euangeli die erhalten mag. Dañ weitter iſt hie kein Buch 
der Artzney fuͤrzunemmen / kein Autor, kein Philoſophus, oder anderſt / als allein die Sehr fo Chriftus an- 
zeigt / allen Artzten an dem orth zu befehlen / zugebrauchen. 

—J 10 
Concluſio. 

Jeweil (fo)nun das ergruͤndet / daß die boͤſen vnreinen Geiſter die Menſchen be⸗ 
I ſitzen / wie obſteht / vnd in Menſchen mit jhrer Vngeſchickligkeit handlen und führen: So iſt 

Er weitter von felbigenzu difpurieren nicht noth. Dann Bott der weiß fein Pradeftinarionydie 
3 allen Menfchen verborgen iſt: Dañ was Predefiniertift/das gehrfürfich. Jedoch aber wie 

es ſey / ſo fol esalleinfür ein Creutz auff vns genomen werden / vnnd Chriftonachgefolgt : das ih na ch 

feiner Schr gehandelt. damit als er anzeigt. Dann vrfachen / das Creug iſt die Pradeftinag / vnn 
die Prædeſtinatz das Sreus : Nuhn wo findt das Creutz ſein erledigung / als allein bey Chriſtoꝰ Dann 
wagen Ereutz iſt / daſſelbige iſt der Artzney nit vnderworffen. Als ſo einer Auſſetzig iſt / ſo iſt es ſein Creutz / 
vnnd das Creug iſt ſein Prædeſtinatio, darumb fo hilfft jhm kein Artzt / dann die Kranckheit iſt der Artz⸗ 
ney nicht befohlen. Darumb der da will im Auſſatz Rein werden der trag jhn für fein Creug / vmnd nchm 

es auff 

N 
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es auff fein Rucken / und folg Chriſto nach / derſelbige kan jihn Nein machen: Alfo folgt auff daß / der A 
Beſeſſen iſt / der darff zu feim Arge länffen/fondern nemm fein Creutz auff fich und folge damit Chrifto 
nach / ſo wirdt er ledig Nuhn willer jhm nachfolgen / ſo muß erin fein Lehr tretten / vnd derfelbigen nach» 
gehn: Mag es durch jhn(nicht)beſchehen / von wegen hinderung des Geiſts / der inihm iſt / ſo geſchichts 
durch die Siebe feiner Nechſten. So folgt nun auff das / daß Chriſtus dreyerley Artzney hinder jhm ver⸗ 
laſſen hart: die fo ihm nachfolgen / dieſelbigen nemmen dieſelbig Artzney an / vnder den dreyen eins Dann 
alfo willer / daß der Teuffel vom Menſchen komm / vnd außgejagt werde. Zu gleicherweiß wie Gott der 
Vatter / der hat in Adam Natuͤrlich Kranckheit beſchaffen / hatt auch Natuͤrlich Arzney entgegen be⸗ 
ſchaffen: Alſo mag mann ſprechen / nemm einer fein Krankheit auff ſich vnnd folg Gott dem Vatter 
nach / das iſt / der Araney nach / wie er fie beſchaffen hat: Alſo an dem erth / nimb das Creutz auff dich / vnd 
folg Chriſto nach. —* Bi. BUTTER 

Decdeilen Arsney feind darin die ung Chriftus fuͤhret / vnd weiſt: Die eine iſt durch den Gewalt / als 
er geſprochen hatt zu ſeinen Apoſteln / ich geb euch Gewalt außzutreibendie Geiſter von den Menſchen. 
Anden Gewalt iſt weitter nicht zu diſputleren noch arguieren / ſondern ohn all mittel vom Wort Ohri⸗ 
ſm glauben / daß die / ſo den Gewalt haben von Chriſto ohn all hinderung dieſelbigen Geiſter von Mens 
ſchen außtreiben vnd ledigen: Alſo ein ieglicher nicht allein die Zwoͤlff / ſonder auch ander / den Chriftus 
ſolchen Gewalt befilcht / ohn welchen Befehl nichts geſchicht / noch beſchehen mag. Die ander Artzney 
durch Betten. Nuhnwiſſen vom ſelbigen / all Kranckheiten / vnnd all vnſer Creutz find von Gott: Da⸗ 
rumb ſollen wir in dem nicht verzagen / ſondern Gott nachfolgen / damit fo werden wir vor vnſerm Endt 
crloͤſt / vnd darvon erlediger.So wir nun erloͤßt darvon ſollen werde/fo muß es durch das Mittel beſche⸗ 
hen / daß wir auff die Anweiſung Chriſti zum Betten / in das Betten ein Vertrawen vnd Glauben ſetzen / B 
durch welchen daß Bett auff vnſer Hertz / auß dem es fleuſt / von Gott erhoͤrt wirdt / vnd alſo vnſer Bitt 
gewehrt / vnd erlediget von boͤſen Geiſtern Dann fein Wort iſt / Bittent / ſo werden jhr gewehrt / das iſt 
nun ein mal war / allein daß wir ſeim Wort vertrawen vnd glauben: Wo daß nicht iſt / ſoiſt das Bert ein 
Maulklauffen. Alſo zum dritten weitter ſetzt er ein Artzney mit Faſten: Nun wirdt im Faſten beym Men⸗ 
ſchen ein ſolche Krafft nit gefunden / das Faſten moͤge Teuffel außtreiben: Aber Chriſtus ſagts / darumb 
fo iſt es. Wer iſt Höher und wer weiſt die ding am baſten dann Chriſtus⸗ Darumb ſo bedarff es auch kein 
Diſputatz noch aͤrguiren / dann wider das Wort Ohrilti iſt nicht zuhandlen. Er hatt den Steinen / den 
Kreuttern groſſe Krafft geben / ſo gibt ers auch mir dieſen worten dem Faſten / er iſ Gott vnd Herr. 
So nun dreyerley Artzney befunden werden durch Chriftum fuͤrgehalten / der Gewalt / Betten / Fa⸗ 

ſten: So iſt nicht minder / es moͤcht einer die drey fuͤr eins nemmen: das iſt alle drey zuſammen in ein 
Artzneh / oder Faſten vnd Betten zuſammen fit ein Artzney / vnd dergleichen. Aber es mag nicht geſchol⸗ 
ten werden / geſchicht es: Geſchichts aber nicht / ſondern jeglichs wirt für ſich ſelbs genommen / foift das 
Wort Gottes aber gehalten. Dan welches geſchicht auff vnſer gantz Hertz / vnd geſchicht in dem Nam⸗ 
men Gottes. Nuhn aber die drey Artzney find zuentdecken / nemlich wie fie verſtanden ſollen werden: Als 
durch den Gewalt / da iſt nun ein Irrung eyngefallen / dieſelbig iſt alſo Chriftus der hat feine Juͤnger 
außgeſchickt / vnd jhnen den Gewalt geben die Teuffel von den Menſchen zutreiben / vnnd iſt beſchehen. 
Nuhn aber ſind hiereyn gefallen falſch Apoſteln / die haben das auch vnderſtanden / vnnd jhnen aber⸗ 

mißlungen / vnd vor den Augen gleich/als ſey es recht: das iſt ſie haben den Gewalt von Gott nicht ge⸗ 
habt / die Creutz der Menſchenzu entbinden. Aufffolches haben ſie ein Proceß angefangen mit Betten/ 
Faſten / vnd mit dem Gewalt darzu / vnd die Leuth beſchworen:da hatt ſich der Teuffel gleich entboren / als 
ſey er hinweg / vnd aber es iſt nichts. Als ein Exempel / die falſchen Apoſtel wiſſen / daß dievechten Apo⸗ 
ſtel allein durch den Nammen Onrilti die Teuffel haben außgetrieben / alſo: Gang auß Teuffel von den 
Menſchen im Nammen Chriſti, vnd erift außgangen: Alſo haben fie ihm auch gethan / aber es hatt nicht & 
woͤllen helffen Haben hernach hinzu gethan die Beth / das iſt / mancherley Beth: demnach hinzu gethan 
etlich Tag su Faſten / hat aber nichts geholffen Demnach haben fie Beſchwerung hinzu gethan / vnd ge⸗ 
ſagt / ich beſchwere dich Teuffel herauß von dem Menſchen/ꝛc. Nuhn hatt aber niemandes zubeſchwe⸗ 
ren / als allein der den Gewalt hatt / vnd den auß Gott. Das iſt nun der Falſch / der hierinn gewachſen iſt / 
damit fie beſchweren: dann das iſt vnbillich / daß man ſolch weſen braucht ohn Cheifti Befelch / vnd ohn 
fein Proceß / den er anzeigt: Fuͤrwar / die Teuffel die jhr außtreiben / gehndt nicht abſtath / als gemeine 
wirdt: Dann jhr feiner wirdt gantz geſundt / das iſt weitt vonChrifto. Zu dem / daß am letſten ander ding 
auch gebraucht ſeindt worden / als Beyner / Heylthumb / ꝛc. Dieweil das Euangelidie Artzney allein 
ſetzt — ſoll man bleiben: Was den Beynern / Heylthum̃ / befohlen iſt / daſſelbig ſteth im BuchdeMü- 
mia Humana. 
Muhn aber vom Gewalt zureden / der muß ohn alle Inredt vnd Mittel auß Chrifto gehn / als er zun 
Apoſteln gieng / als ſprech Chriſtus noch auffdie Stundt: Ich gib euch den gewalt / oder gib dir den Ge» 
walt / zc. daß du oder jhr außtreiben die Geiſter / wo jhr euwere Hendt aufflegen. Nuhn wiewol er jetzt 
nicht da iſt / ſo iſt doch ſein Stimm da / die ſpuͤrt man in dem / der die Zeichen thut / wie die Apoſtel: da⸗ 
rumb ſo iſt dieſer Gewalt niemandes zu geben 7 als allein Chriftus geb jhn dann / ſonſt iſt es beyn Men⸗ 
ſchen nicht / daß er jhn moͤg außgeben. Zum andern / Bettens halben / was iſt es anderſt / als allein das 
Betth / das Chriſtus ſelbs gemacht hatt / erloͤß vns vom Vbel: So das von Hertzen geht / mit den Her 
gen wie die Beſeſſenen vor Chriſto ſtunden / ſie werden alſo erloͤſt. Dann es ſoll jhm einer nicht anderſt 
laſſen ſeyn / als ſuͤndt Chriftus fuͤr jhm / vnd er bette jhn / wie beſchehen iſt zu der zeit Chriſti nn 
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Aſſo laß ich die zwey ſtehn / den Gewalt bey denen / denen jhn Chriftus geben har: Vnnd dar Beeh / auff 
das Hertz / wie dann Chriſtus lehrt / nicht viel Maulplapplen / ſond Hertzen gerecht ſeyn / das 
mag der Menſch an jhm ſelbs erkennen. Aber deß Faſten halben / har die geſtalt / daß Faſten viel thut⸗ 
aber bein Menſchen iſt es nicht zuergruͤnden : Der Leib wirdt geſundt von Faſten / vnnd bleibt in gutem 

Leben / vnnd langẽ Leben / das iſt Natuͤrlicht Daß aber in dem / wie hie verſtanden wirdt / die Teuffel auß⸗ 
treibt / gib ich dem Wort Ohriſti zu / das Krafft hab das Faſten / muß fir ein Bußfertiges Leben ver⸗ 

B Hertzen. 

ſtanden werden: Ad in Niniue,d4 fie Faſteten / da warendt fie erloͤſt / das mache ſie wirckten Buß: Das 
Bußwircken muß den Teuffel / das iſt / vnſer Creut ab vns nemmen. Dann esift je vnſer Suͤnden 
ſchuldt / daß wir die Crtig tragen muͤſſen / ſo muͤſſen je der Sünden Crutz mit Bußferrigkeit genom̃en 
werden / darinn Rew vnd Seid ſey / fo groß / daß wir auff ſolches su der Gnaden Gottes kommen: Vnnd 
die Krafft des Worts Chriſti an dem orth beſtet werd. Dannſo vns die Suͤndt vergeben werden / hie 
auff Erden, fo offt wir erſeufftzen / ſieben und ſiebentzig mahl auff ein Tag: Sp iſt Suͤndt vergebẽ mehr / 
dann Teuffel außtreiben. Darumbſo iſt hie Allein das Faſten / wie das Nmiuitiſch Faſten zu verſtehn / mit 
Rew / Leid / Bußfertigung / auff welche vnſer Herz zu Gott ſteigt vnd erhebt wirdt. Darumb fo wiſſen 
auch / daß das Faſten Chriftiin der Wuͤſte / das Faſten Ichannes n der Wuͤſte/ hie nicht ſoll verſtan⸗ 
den werden: Dann da iſt nicht geweſen die Buß / als zu Niniue / da war fen Suͤnd beydenen zweien; 
So aber vnſer Straf, Kranckheir/ Teuffel / allein auß vnſern Suͤnden da iſt / ſo muß das Faſten Nint⸗ 
uitiſch verſtanden werde. Darumb die / ſo die Nechſten ſeindt / gedenckẽ ſollen / der Geiſt / son. Nech⸗ 
ſter da hat / trifft ons als wol any als den Beſeſſenen: Auff ſolches woͤllen wir in New vnd Leidt / vher ſein 
Suͤndt vnnd vnſer Suͤnd gehn / vnd in die Niniuitiſche Faſten. Dan mir voͤlle wirdts nich auf gerich⸗ 
tet / auch wirdt kein voller erhoͤrt / allein die Nuͤchtern: Es iſt auch fein Faſten ohn Betten des mnern 

Nuhn iſt weitter von noͤthen / daß die Allegorien Ckriſt fuͤrgehalten merden / in jhr Bedeutung / da⸗ 
mit das Wort Chrilli verſtanden werd: dann allein im ſelbigen ligt der Grundt / vnnd weitter von den 
dingen nichts u Phlloſophiren. 9 a 

Catera huius Libri deſunt. 
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Vhn aber weither fuͤrzuhalten vom Gehn vnnd Traum : ſo wiſfen/ 
daß Gehn von vns ohn die Eñgel einen Vrſprung hat vnd der Traum von vns 
auch ohn die Engel ein Veſprung hats Vnd aber fo wirs gevrſacht hand / vnnd 
ſt im Werck / Gehn oder Traum / als dan fo iſt der Engel / vnd vertrit fein Ampt / 
als ein Huͤtter im Tag als in der Nacht: Vnnd das alſo zuverſtehn Es iſt Tag / 
vnd hab ein Vrſach auffzuſtehn vnd zu gehn Damtt fo ſtand ich auff / vnd gang} 
Im felbigen Augenblick iſt mein Engel da / vnnd hebt mich auff / führe mich in 
der Krafft Gottes. Alſo auch ſo ich ſchlaff / vnnd diefelbigen Geiſt ſo vrſachen / 

— 
De 

— 

— 

c geben vrſach im Schlaf daß ich auffſtand vnnd gang/ fo iſt er aber day vnd hebt mich auff / vnnd führe 
mich: Als wolt er ſprechen zu denen / die mich chen gehn: Secht ihr Menſchen any wie such Gott im 

Schlaff ſo trewlich bewart / vnd das jhr gehnd / ſteigendt / vngleubliche ding / In der Höher und auff ſorg⸗ 

lichen Stetten vnd Enden / da jhr wachent richt mögen hinkommen / vnd nicht möglich iſt / daß jhr die 
gaͤng thund: Sojhr das ſehendt / das euch Gott im Schlaff/ fo euch euwer Natur aufftreibt / vnd der⸗ 
ſelbig Geiſt / ſo vrſach geben zugehn / beſchirmbt vnd führe: Hoch bie mehr führe er euch / ſo jhr im Tag 
Wachendt findt/ vnd wiſſendt aber den Leib / der im gehn iſt / gleich fein als fchlaff er. 
Alfo mit dem Traum / ſetz ich / du wacheſt / nimpſt dir fuͤr zu tchun. Nuhn dir fellt eyn der wachendt 
Traum (welche dañ in den Naturen für vnd fuͤr zufallen) derſelbige Traum kompt nicht, du vrſacheſt 
dann jhn / das iſt / du fuͤhreſt ein Handel der warnens noth ift: Ss ift der Warner da / nach vem vnd Dit 
auff jhn halteſt / vnd auß deiner gegebnen Vrſach: Als dann legt er dir den Traum fuͤr / das du auffmer⸗ 
ckeſt alle Stund auff denſelbigen alſo. So du aber im Tag vor des Leibs geſchefften / Alter vnd dergfei- 

chen / die ding nicht verſtehſt / deiner gebrechligkeit halben / dziſt / grober Natur halben: So gibſt du ein 

vrſach im Schlaff / dir das fürsufommen. So biefelbig Natur nimmer Meiſter iſt / fondern fchlafft und 
ruhet / als dañ fo wirfft dei Huͤtter dir fuͤr dieſelbige Warnung / nach dem vnd du munen halteſt vñ glau- 
beſt / vnnd zu warnen von Hertzen begereſt / ynd nach dem lauter vnd rein biſt. Alſo vrſacht je ein theil 

den andern / das iſt / as Gehn vrſacht den fuͤrenden Engel: Die vngeſchickliche Thaten vrſachen dein 
huͤttenden Engel) vnnd nach dem vnd mit ſind / alfa begegnet vns Als / wie offt fellt einer den Halß ab / 
den Rucken ab: Was thutsꝰ Die kleine Sorg ſo wir gegen Gott tragen geſchehen ſolche Zeichen. Alſo 

auch im —— darnach ung die ding im Hertzen ligen / darnach erſcheinen fie ons. Darumb ſollẽ wir 
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ort lieben vor allen dingen/ und am erſten fein Reich ſuchen vnd fein ——— ſo werden wir mit | 
allen dingen verſorgt / das vng hts dumbs fuͤrfelt/ oder nichts jrriges oder verlehigs 3 vn 

- ' Foriehic quadam deſunt. ET 
Dann fo der Engel nicht wer/ wer wird dem Menſchen fo viel guttes goͤnnen / im Schlaf zugehn 

ohn ſchaden? Dann dieweil er wacht / hat er ſo vil zuſtand von fovil znfallenden Geiſten / vnd der boͤſen 
Geiſte / daß ſo jhn Gott nit ſonderlich bewarte / fein tritt gehn machte. Dann es follj ſelber kei⸗ 
ner fuͤrnemmen / daß der Teuffel feyre / oder nicht auff vnſer Leben ſtelle / auch den Leib zů toͤdten / welchen 
Augenblick er moͤchte. Dann die Feindtſchafft iſt fo groß / daß wir in Gnaden ſind / vnd er nicht / dann er 
nit feyret: Aber Gott bindt jhn / das iſt / bewahrt uns. Thür er das im Tag / ſo thut ers in der Nacht auch. 
Darumb ſo wir Vnſinnig werden im Tag / bey rechtem wachendem Leib / vnd er bewahrt vns / wiewol 
wir die Vernunfft nicht haben: Bewahrt auch die Beſeſſenen / in den der boͤſe Geiſt gar iſt / daß erfienik 
mag erwuͤrgen: So bewahrt er ons auch im Schlaff / da wir gar nichts von wiſſen / wie es vns ergangen 
iſt. Dann alſo wie wir in Phyfico corpore Kranckheiten haben / alſo haben wirs auch in dem Gemuͤth / 
vnnd nicht Materialiſch / ſonder Spiritualiſch. Darumb ſtehnd wir auff im Schlaff / fo wir Maniam 
Somnij haben / wie dann auffſtehn die / fo Maniam Cordis haben: Vnnd bewegen vns / fo wit haben 
Cadacumdommij. als die / ſo da haben Caducum Oorporis: Vnnd alſo nicht allein mit dieſen zweyen 

Kranckheyten / ſondern auch mit allen jhren Speciebus, vnnd andern dergleichen / vnd iſt ein Verſtandt / 
in Somno Kin Corpore, aber zwey Subiedta. Darbey ſo wiſſend auch / daß nit zuwiderreden iſt / ſo in 
ſolcher Kranckheit der Menſch auffſteht vnnd geht / daß alſo der boͤſe Geiſt herzu komm / vnnd jhm fuͤr⸗ 
ſetzt der were gutt zu fellen / fuͤhren da hinauß / daß er vmb die Fenſter fo viel ſteig / daß er auff dem Dach 
gang / daß er auff den Pfaͤlen gang / fo wirdt er mißtretten / fofellt er / alſo tödreftihn. Solch Geiſtiſche 
Zufaͤll ſind da / die fuͤhten äinfotchen Krancken weitter / dann ih fein ranckheit trieb: Wunderbarlich 
ding im Gehn vnnd Steigen / vber alle wachenden Menſchen vermögen. Aber der Boͤſe Geiſt der den A 
guten Engelnicht ficht/ der fehler: dann der gute Engel bewahrt jhn / daß dem boͤſen Geiſt ſein fuͤrnem⸗ 
men fehlt / vnnd nicht für ſich gehe: dann er iſt alle mahl ben vns / auch der boͤß Geiſt. Als kein Zimmer · 
mann iſt nicht / fein Schiffmannn nicht / kein Decker nicht / er ſteig / er fähr/ze. er iſt da / vñ begert jhm ein 
Schaden zu zufuͤgen: Aber die ding werden alle gewendt durch den guten Geiſt / daß fo ein Menſch in 
ſeiner Vernunfft ſteigt / nach ſeinen vermögen jhme nichts beſchicht. Auff dz Natuͤrlich vermoͤgen und 
im Schlaff aber / har er dag vermögen nicht / zu ſteigen oder gehn: Wie es nuhn als cin Menſchen mög- 
lich ſey dann der Schlaff wendt das: Aber der gute Geiſt iſt da / vnd wende jme viel mehr / dann ini wa⸗ 
chendt beſchehen mag. Daß eim wachenden Menſchen iſt vil befohlen / auff ſich ſelbſt acht in haben / vnd 
ſich ſelbſt subewaren, durch die Vernunfft / ſo ihm Gott als einem Menſchen geben hart: Vnd darzu in 
derſelbigen Vernunfft nichts deſter minder ſein beſchirmer / vnd ſein Engel darzu / der jhm zum ſelbigen 
auch ein Gleitzmann gibt / vnnd ft. Alſo verſtehnd die vrſach der dingen / ſo der Traum wuͤrckt / vnnd der 
ſchlaͤfft im gehn, vnd im Traum dieſelbigen zuerkennen / in maſſen wie obſteht. 

—— — — — — — — — — 

Aber weitter find auch / die im Schlaffreden / ſchwetzen / ſingen / vnd dergleichen/ etwan verſtendig / 
etwan nicht / etwan ſich ſelbſt anzeigen / ſich ſelbſt verrharen/ond dergleichen Bon denfelbigen wiſſen ein 
ſolches zuverſtehn: Wie ihr fehend/ daß wir vnter ven Menſchen ein art haben / nichts zuverſchweigen / 
ander die gar verſchweigen / vnd ſolch ſchweigen / verſchweigen / ſchwetzen vnd reden / regirt vnd fompt 
auß der Geburt vnd Natur der Menſchen. So nuhn alſo der Menſch nichts eine. mag / ſo muß @ 
herauß / das fen geſchickligkeit nicht behalten mag. Nuhn aber viel ſind / die da verſchweigen moͤgen / vñ 
doch neher leyt auf der Zungen:Aber die Vernunfft vnd Fuͤrſorg treibts hinterſich / das iſ nuhn Natuͤr⸗ 
lich / in dem der da wacht: Das ſchweigen oder ſchwetzen iſt vns angeboren von Natur. Von denen aber 
im Schlaff / wiſſend ein ſolches / daß auch der Geiſt nichts verhalten mag / vnnd auch ſchwetzig oder ſtill 
fein mag / vnd bewegt den Leib daß er redt / nicht auß jhm ſelbſt / ſendern auß dem Geiſt / der da Schwerer 
arth an jm hat / der treibs herauß / daß das Hertz voll iſt. Dan da verſtanden ein ſolch vrſach / daß wie in 
ein Maß ein genanter Wein geht / vñ mehr mag nit darein: Will man abet mehr darein habẽ / ſo lauffts 
vber. Alſo iſt m den Menſchen aͤuch / es iſt ein gewicht / wievil Trinckens / wie viel Eſſens in Menſchen 
geht / vnd gehn ſoll / waß aber das iſt das muß herauß / als dan Foren vnd dergleichen iſt Dann alle ding 
durch fein Zahl / fein EW fein Maß / ſein Zirckel / et. Alſo auch / ſo einer in im har ein maß zu rechnen / die⸗ 
ſelbige mag er behalten / wie ſie dann inihme gefuͤllt il: Waß er aber vber die Maß in jhm hat / da wirdt / 
ſonſt nichts darauß / dann ein vberlauffen deß / ſo viel vnd zu viel iſt. Dann nicht allein in Eſſenden vnd 
Trinckenden dingen iſt die Maß / ſondern auch im Reden gleich ſo wol. Darum̃ Chriſtus ſelbſt ſagt/ 
waß das Hertz zu voll iſt / daß geht der Mund vber. Er hat nit Eſſende ding gemeinet / daſſelbige geht 
durch den Bauch auß: Auch iſſet man nicht in dz Hertz / ſondern in Mägen: darumb / iſt dz Hertz zu viel 
vber fein Maß / fo muß es vber lauffen: Nuhn iſt deß Hertzẽ Maß di ober theyl / der Mund / darum lauffts 
Altes auf: Dañ der ding / die in die Maß geſetzt ſeind / laufft keins vnten auß / alles oben auß. Auff ds folge 
nuhn / dz jhr ſehend das einer wachend kotzt / der ander im Schlaff: Alſo wie dz Natuͤrlich dz verſte hn 
vnd zu erkennen iſt / alſo wiſſen auch zu verſtehn von der Red / daß fie vber laufft durch den Geiſt / der das 
Maul im Tag treibt / der kans auch in der Nacht treibẽ: Kan ers wachend / er kans anch ſchlaffent: Da⸗ 
rumb waß dit zu voll biſt dag laufft der Mund vber. Darlimb ſo verwundert ſich keiner nicht / Daß jhn 
fein eigen Maul verrath. Wiewol nicht ein jedlicher / dann nicht sin jedlicher har kin Lid ob der .- 
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Darumb iſt der Selig und wol behuͤt / der fein Lidt Fan zuthun / oder ein groffe Map har: Dañ es iſt ein 
fondere Gnad von Gott / vnd ein fondere Gab. Wie aber alle ding außgerheilt find / das zum ſchweigen / 
Das zum reden / das zum ſchwetzen / vnd darbey die Zahl / die Gradus, viel ſchweigen / winiger [here iin 
mehr ſchweigen / alfo auch mit dem ſchwetzen: Das macht / daß auch ein außtheilling da iſt / daß nicht 
ein jedtlicher ein ſolche auffgehauffte Maß hat / das iſt / zu klein. 

Rebgundlefun, os 

Mnlel:B,ER: 

fchafft.) Iſt von Vnverſtendigen oder von Neydiſchen gerriffen worden / vnnd kein vermuttung / 
daß ſolche Defect hinfort zu vberkommen ſeyen ui ia 9 ee ee a R * * 

— — — — — — — — — — — —— — — — —— — — 

—— Ve ee BET ORTE 

Ber alfonicht allein wieda angeheigt ift / ſondern noch viel mehr Vrfachen/ 
dann fürgehalten ſindt So haben (Wir)doch die ding verantwort / daß va fein Herenwere 
ſey / daß auch da Fein Zäuberer feh/dieweil die Zuuöeretdas Blut nit können Machen das 

Gott ver Baier gemacht hat in Adam. Daun ſolten ſie das föhnen machen fo werend fig 
doch Gott gleichreh jerbrech Simmel vnnd Erdenich das geſchech Darutnb ſo ſteht das Drrhinl beim 
Menſchen / dz er an dem Dreh fein eigen Blut / das ift/das Menſchlich Blut exkennn / das hm danh nicht 
verborgen mag werden. Weitter abet / dz Blut dz da erſcheint / iſt d. Biu d am Jungſten Tag erſche⸗ 
hen vnd aufferſt ehn wirt / da wit werden müllen Rechnung geben in daſerm Leib / wie wir geſtanden vñ 
gewandelt finde/auff Erden: Iſt es nuhn / daß wir iti Chrifto di derſtehnd / daß wir werden mſſen wider 
aufferſtehn / wie Chriftus ſelbſt auf dem Grab: So werden (tik) auch nſſen haben dz Blut bey vns 
d wir auff Erden Vergoffen haͤben. Dañ am ſelbigen Tag wirdt ein jedtlicher dz fein widergeben / was er 
auff Erden gehaͤbt hat / das er mit jhm in die Welt auch gebracht hat. Es fen verfault / es fey verhronnen / 
es ſeh er truncken / es ſey verehrt in was weg eg wollwwon Voglen geſſen: Es muß alles widergeben wer⸗ 
den / als wol als ein Dieb das fein muß wider geben / ſo er damit begriffen wirdt. So nuhn dem alſo iſt / 
vnd da iſt keinanderß / dann die Aufferſtehung mit allen vnſern Shdern: So iſt nun von dendingen 
nicht zu diſputieren / wie das Blut ond dasdür: Bein zuſammen kom̃en / die důrr Hait vnd daß Blut / 
der faul Torper im Grab / vnd das Blut / dann er gibt deim dz ſein / ders jhm auch geben wilt am Juͤng⸗ 
ſten Tag Dann der Dieb kans nicht geben / di iſt / der Todt Bote muß geben. So es nuhn Gott geben 
muß / was wollen wir darumb viel handlen vnd Difpurieren? Allein von jhm fompes/ vnd ſonſt von nie⸗ 

wmandis Die Offendarung in dieſer Zeugniß / iſt ein Zeligniß/ eins vnverſehrten Bluts / am Juͤngſten 

C 

Tag dergleichen auch alſo zuſein. Dann fo wir am Jungſten Tag muͤſſen da ſtehn wie wir auffdit Er⸗ 
den kommen findt/ bloß / nackendt· So mögen wir wol darvor auff diefer Erden auch erſcheinen mie wit 
finder in Sachen da esdie noth antrifft. Darin iſt es am Juͤngſten Tag alfo/ fo iſt es auch alfd jest: Ds 
iſt fie ſind beyde moͤglich / vnd muͤſſen beyde ſeyn: Vnd iſt ein Eyempel vor vnſern Augen / daß wir die 
Anffelſtehung nicht koͤnnen leugnen. Dann Vrſach / da ſehend wir dz Blüt / vnd das Menſchen Blut 
ohn alles Bettug / deß Menſchẽ gerechts Blut / vnd m ſein Bielt / vnd Quahtitet / da geth kein — 
ab: Vnnd iſt dastccht Blut / von Menſchen / das git mag daher kommen / Gott ſtells dann daher / ſonſt 
iſt es niemants moͤglich. Dieweil Gott nuhn dz Blur da her ſtellt ſelbſt/ vnd ſonſt niemants / auch nicht 
die Natut / dann ſie iſt versehrt vnd todt: So muͤſſen wir darben ermeſſen / dz wir auch in der Aufferſte⸗ 
hung vnſer eygen Blut haben tverden/ vnd der wirts vns geben der den Todt beſchaffen hat / der es vns 
genommenhar: ‚Dann da wirdt nichts In vns verzehrt hoch verlorn d5 vns nicht wider geben werds 
Dann niemandts nimpts vns / dann der Todt / derift Gottes Darum gibts Gott wider in det Aufferſte⸗ 
hung / das wirt auch hie bezeugt in dieſer Kundtſchafft. 

N : Fa * re „,. F 2 ar 6 “er — 

Dermaſſen weither / wiſſend / wie fuͤrgehalten iſt / dz wir wider umb muͤſſen auffſtehn von den Zodlen 
in vnſern Coͤrpern / vnnd da Rechnung geben vmd vnſer Geſchichten vnnd Thaten auff Etden / fü wir 
begangen haben. Die nuhn von den dingen Philoſophieten / ohn den Glauben / die moͤaen (es Kir) faß 
ſen noch begreiffen / daß das Blut des Menſchen ſey auß dem es flause: Dy iſt / daß es das Blut ſey / dag 
dieſer Todtſchlaͤger vergoſſen hät: Darin bey jhnen iſt der Glaube hir ver Aufferſtehung / darumb fo iſt 
auch nicht bey jhn der Verſtandt / daß möglich fe daß das Blut in Gottes Hand ſtand / vnnd erhalten 
werd auff ſein Zeit Vnnd ob es ddrgmifchen noth würd ſeyn / daß dermaſſen alſo auch mögen erſcheinen 
vnnd flieffen: Darm die ſelbigen Philoſophiern ein Magiſch Blut / vnnd cin Geſicht eins Bluts / aber 
nicht das techt Blut deß / der daim vmbkommen ſey: Sondern dizes fey ein Zeich en / vnnd nicht an ihm 
ſelbſt das / das es iſt weiches Zeichen auß Gottes Krafft ſich erheb / jur Rah vnnd Vindiet dem Moͤr⸗ 
der da zugegen dem aber fo fehlen ſie / vnd verſchieſſen neben das Ziel / dann es iſt fein Zeichen nicht / 
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anderſt / dann das Blut iſt dag gemordt iſt worden, das iſt ein Zeichen: Vnd ſo viel iſt es ein Zeichen / ds 
auß einem faulen Coͤrper / vñ duͤrren Gliedt oder Bein laufft / das iſt ein Zeichen: Os aber her auß iqufft / 
das iſt fein Zeichen eines Bluts / ſondern eingang Blut / vnd daſſelbig Blut. Dann wir werden nichts 
verlieren an vnſerem Leib: Der verbrennt wirdt / wirdt fein Blut ohn verletzt haben / als wol als der / 
der gantz oder lebendig vergraben wirdt. Wann nit durch vnſer Krafft werden wir aufferſtehn / ſonder 
durch Gottes Krafft: So fein Pofaunen vnd Hörner werden gehn / fo werden wir zuſammen kommen 
ohn verletzt. Sp aber dieſe Aufferſtehung nicht würde ſein / vnd J— als dañ ſo moͤcht die nackend 
Philoſophey wol erleiden dz kein Blur mehr erſcheinen moͤcht / ſond ern waß vergoſſen wer / dz wer ver⸗ 
ſchuͤt / vnd feines kehm wider zu dem andern. Alſo auff ſolches mag die Philoſophey nicht geſtellt wer- 
den: Dann Chriſtus der iſt aufferſtanden im Blut vnnd Fleiſch / vnd im felbigen wirt er auch erſcheinen 
am Juͤngſten Tag: darumb werden auch wir mit erſtehn / vnd erſcheinen / vnd da Rechnung geben vmb 
das / fo wir auff Erden gethan vnd vollbracht haben: Als dan werden wir fuͤrhin nim̃ er faulen noch ver⸗ 
zehrt werden / fondern wir werden Clarificiert/ auff daß wir gemeß fein, mit Chriſto inzugehn in das 
Reich der Himmeln: Vnnd werden nimmen zwen Leib han fondern wir werden ein Leib han, vnnd der 
wirdt Ewig werden Clarificiert vnd gereiniget / nach Goͤttlicher Clarification / wieden Heiligen zuge⸗ 
buͤhrt: Vnnd die da werden eingehn in die Verdamnuß / die werden als an demſelbigẽ Orth gebuͤrt / 
nicht Clarificiert / ſendern Tenebriert/ vnd aber auch eins Ewigen bleiben an dem Orchydahin fie Gore 
verordnet / der am felbigen Tag Richter fein wirdt / vber ale Deenfchen/ da niemandts außgchommen: 
DBnd fein Glauben wirdt für gahn / und all Dn) gläubigen werden vor ihirerlöfcherundzergchn. Da 
zumb was auff ihn gebamwen iſt / daſſelbig wirt nicht zergehen / fondern bleiben Confirmiert. 

So groß iſt der Mordt deß Vuſchuͤidigen/ daß feyn Blut zu Gott ſchreyet / vnnd das ohn vnterlaß. 
Dann das kan niemandts widerſprechen / ſo wir werden am Juͤngſten Tag zuſammen kommen / ſo 
wirdt Raach geſchrien werden vber alle Moͤder / von denen / die je vnnd je gemordt ſeind worden / von 
Abel her biß auff den Lzten. Dann am ſelbigen Tag wirdt auch Raach ſchreyen das Blut Chrifti vber 
alte Juͤdiſchen vnnd Pariſeiſch Geſchlecht: Da werden auch Raach ſchreyen alle die / ſo in Kriegslaͤuffẽ 
vnſchuldig erſchlagen ſeind / ermordt und vmbracht. Dann dieweil Gott gebotten hat / du ſolt niemandis 
toͤdten: Dieweil was getoͤdt iſt worden / daſſelbig (was vnſchuldig iſt) Blut ſchreyt zu Gott: Darumb 
wiſſen / daß ein gnaͤdig Vrtheyl zu Gott auff dieſe zett iſt daß fo mancher Moͤrder Todtſchlaͤger / auff 
Erden wandelt / an dem Orth vnnd End / da ſolch Blutvergieſſen geſchehen find. Vnnd aber da rinnt 
vnnd fleußt kein Blut herauß / daß iſt ſo vil / nit alle mahl geſchicht es: Dann Vrſach / derſelbigen Blut 
ſchreyt Raach vber die Todtſchlaͤger zu Gott / aber am Juͤngſtẽ Gericht da werden dieſelbigen ihr Blut 
flieſſen ſehen. Vnnd wie hie auff Erden das Wunderwerck geſchicht / auß einer duͤrren Hand / daß 
dann erſchroͤcklich iſt allen Menſchen / das die Haut erzittert vnnd gehn berg geht mit dem Haar: Alſo 
wirdts am Juͤngſten Tag auch flieſſen vnnd rinnen auß den vnſchuͤldigen Menſchen / die alfo ertödr 
vnnd erſchlagen finde worden das ein erſchroͤcklicher Tag fein wirdt allen Menſchen. Dann das iſt 
hoch zub etrachten / dieweil es auff Erden beſchicht / ſo wunderbarlich / ſo vber ein lange seit hernach / ſo 
Bein vnnd Fleiſch / ec. verzehrt ſindt / vnnd verweſen / noch aber ſo zeſchicht das: Sofolger darauff / 
daß nit allein das zugedencken / ſey / daß auff Erden geſchehe: Sondern auch zu erkennen vnnd zu 
wiſſen / wie hie / alſo auch ein Blutvergieſſen vor dem Angeficht vnſer aller Richters Chriſti Dar 
bey wiſſen dermaſſen auch/ vnnd daß dakein anderß fein wirdt / dann ein vnvergeßni Gedechtniß aller. 
Todtſchlaͤger. Vnndob aber geſagt wuͤrde werden von Vergebung der Suͤnd / vnd derſelbigen nim⸗ 
men zugedencken. Laß ich bleiben bey Gott / der alle ding zu vergeben hat / vnd wir gegen einander auch: 
Aber die Todtſchlag gehnd hinweg / daß da fein Vergebung beſchicht / ſondern Raach ſchteyen zu Gott: 

A 
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Das Raach ſchreyen / vnd nit Verzeihen deß vnſchuldigen erſchlagnen / gibt gnugſam zuverſtehn / daß in 
jhr Vergebung ein kleine hoffnung zu haben iſt / vnd als viel als gar keine. Darauff wiſſen / daß mit der 
Vergebung viel zu ermeſſen iſt / ſo es die begriffen hat in Verzeihung gegen einander. Aber daß Abels 
Blut Raach ſchrey biß in Himmel zu Gott / vnd ( Cain) darumb den Fluch empfleng: Alſo iſt wol zuge⸗ 
dencken / daß mildter mir keim Todtſchlaͤger ſeyn werd. Daß ich aber hie die ding vrtheyl / wer mir nie 
Philoſophiſch: Dieweil ich aber Chriſtlich Philoſophier von den dingen / ſo iſt mir das erlaubt / ſolch 
ding hierein zufuͤhren / vnd die euch fuͤrzuhalten / nach dem vnd die Materia erfordert vnd erheiſcht / in al⸗ 
len dingen ſuͤrzunemmen. | x n 

Nuhn weitther euch dte ding al zu erzehlen / vnd befchreiben ſolch Geſchichten / ſo wiſſen von dem 
Schreyen vber die Todtſchlaͤger der Vnſchuldigen: Rachel har gehöre ein Geſchrey der Vnſchuldi⸗ 
gen Kinder / darumb ſo mocht ſie nicht getroͤſtet werdẽ: Hat nuhn Rachel das geſchrey gehoͤrt / vnd nam 
kein Troͤſtung an / dann eg war auß mit jhnen: So nimpt Gott auch Fein Barmhersigfeit an ſich / ſo 
lang biß dag Gericht erſetzt wird / vnnd gemeſſen mit der verdienter Maß. Nuhn ſind der geſchrey zu 
Bott viel / welche nicht offenbar find. Aber fo groß iſt der Mordt / vnd der Todtſchlag / daß er von ſtund an 
zu Gott geht / Streich end Schrey einander nach: So muß auch menniglich darbey gedencken / daß es 
ein groß ding ſey / Morden / ec. dieweil vnd die Kundtſchafft fo wunderbarlich da für Augen ſteht / vber 
al Menſchlich Vernunfft vnd Weißheit zu ergruͤnden. Darbey / ſo iſt hie ein groß zugedencken in eim 
weg / was das Blut ſey / Falſch / Gerecht / Betrug / oder nicht So mag da kein Falſch ſein / fein Ge 
ſpenſt / fein betrug / ſondern warhafftig Zeugniß ſeins eigenen ſelbs Ermordeten Bluts. Vnnd ob 
aber einer vermeinte / dab Blut ſeye cin Geſpenſt / vñ ein Betrug: So har der Betrug vñ ad fein 

1 ; eiblich 

EN 



/ 

x 

I 

DESANGVIıINEVıLTrRrı MoRTEMm 20 

Liblich Wefen nicht an jm / dañ wie ein Geiftider weder Bein noch Fleiſch nie hat / noch Blut / darum̃ 
ſo iſt es von den dingen nicht. Darbey auch / ſo mag in ander Weg ein důrre Hand / ein dies Bein / 

nit vergaucklet werden / daß Blut gibt Zu dem auch / dz kein ander betrug da befchehen mag, ſondern daß 
ein lautter Menſchenblut iſt / das dann ohn allen Falſch ſelbſt herauß fleißt. Wiewol ich euch das auch 
muß herein fuͤhren / dardurch die hoͤchſte Vernichtung möchte entſtehn / die iſt alſo. Ein Hr fan auß 
einem duͤrren / herten Steckẽ / auß emem duͤrren Nagel / friſche gutte Milch melcken / vnd iſt kein betruͤg⸗ 
liche Milch / ſondern ein gutte Milch: Darauffnuhn folgt / kan die Vnholdt das / ſo kan ſie auch hie ein 
Todtenbein melcken / daß Blut gibt / oder ein Zauberey dergleichen auffrichten / daß Blur vor den Sei 
then erſcheint / vnd doch nicht das Blut iſt / das der Menſch vergoſſen hatt / der ermoͤrdt iſt worden / ſon⸗ 
dern gleich wie mir der Milch. So dieſes wirdt auffgeloͤßt / ſo ſind alle Gegenſtreit gelediget / und da iſt 
ein kurtzer Bericht / Alſoder ein / d ein Morde fein Zauberey gedult / das iſt / in Blutvergieſſen har He⸗ 
xerey kein Macht / allein in Stelen / als Milch / Schmaltz vnd dergleichen / daß geht fuͤr ſich. Aber was 
den Menſchen in ſein Leben vnnd Todt rührt / wie obſteht / das mag nicht ſeyn Darbey auch / fo ſchreyt 
das Blut Raach / als Gott ſagt ſelbſt: Sein Blut ſchreyt Raach vber dich zu mir in Himmel. Darum 
ein jeglich Blut das Raach ſchreyt / dz oͤffnet ſich vor dem Gericht vnd Gewalt / ſo beid theil / der Moͤr⸗ 
der / vnd der (da) todt ligt / vnd leugnen beſchehe: Hiemir fo mag Fein Betrug eynfallen / in kein weg / dañ 
da hand die Teuffel / die Geiſter / die Zauberer fein Macht. Wiewol ſie viel koͤnnen / jedoch aber fo iſt jhr 
Blut / vnd das Blut zweyerleyrdas iſt Menſchlich / vnnd Menſchlich suerfennen: das ander iſt ein Far 
ben vnnd Geſtalt / aber nit Menſchlich zuerkennen: Dann was von Menſchen kompt / das kennen die 
Menſchen / das ander kennen die jhrigen auch. 17 Ye 

Die ding beſchehen / auff das wir toͤdtlichen Menſchen auff Erden erkeñen / daß der Mord nicht un- 
B gerochen bleibt / vnd einjeglicher Todrfchlag: Vnd iſt uns ein Gedechtniß auch / wer wir finde / daß wir 

alle / ſo wir ab diefer Welt verſcheiden / ſchlaffen / vnd vergraben werden im Herrẽ: Vnd daß vns das ein 
Gedechtniß ſey / das / wiewol der Menſh ver zraben iſt vnnd verfaulet / noch iſt es bey Gott nicht vergeſ⸗ 
fen’ ſondern als Friſch in Goͤttlichem Gedechtniß / als wer es heut in dieſer Stund gefihehen: So ge⸗ 
naw vnd ſo ſteiff bleiben die ding in Hort ohn vergeſſen angezeichnet / daß wir bey ſolchen Wunderzei⸗ 
chen vnd Miraculn wol moͤgen erkennen. Darbey auch zuerkennen iſt / fber das alles wie angezeigt / daß 
auch der Gewalt vnnd Obrigkeit hierin ein groß verhengen von Gott hat / ils daß ſte gewalt haben den 
Todtſchlag zurichten Dann ein jeglicher / ſo mit dem Schwert richt / der geht mit dem Schwert vnder: 
So das geſchicht / vnd der wirdt wider gericht / wie er gericht hat: Auff ſoſches wiſſen / dz das die Beycht 
iſt / vnd auffſolche Beycht und Buß vonder Obrigkeit / folgt hernach die Bergebung der Suͤndt / dag 
iſt die Barmhertzigkeit Gottes / vber die Straff. Daß aber ein Moͤrder vnnd Todtſchleger / der ein ons 
ſchuldig Blut vmbringt / vnnd denſelbigen nicht vergleicht durch die Obrigkeit / wie die Geſchrifft ſagt: 
Der mit dem Schwerdt ficht / der ſoll mit dem Schwerdt vntergehn: So iſt zubeſorgen / wo das nicht 
erfuͤllt werd hie auff Erden / Es muͤſſe erfuͤllt werden in jener Welt / mit dem Ewigen Todt. Dañ ob man 
ſpreche / er hats gebeycht Geiſtlich / vnnd aber die Geſchrifft laut / vntergehn mit dem Schwerdt: Das ſt 
nun kein Geiſtliche Beycht / ſondern indie Obrigkeit gewiſen / vnd daß auch die Obrigkeit die Straff 
anleg.Darumb werden die Mirackel vnd Wunderzeichen / von (den)ich hie ſchreib / ju einem anzeigen 
geben / gleich als ſprech diß alſo: Dem Moͤrder wirdt ſein Suͤnd nicht vergeben / es ſey dañ ſach / daß jhn 
die Obrigkeit richt mir feiner Straff: Vnnd als dann ſo das vollbracht iſt / ſo geht die Batmhertzigkeit 
Gottes hernach / die ohn dieſe Straff nicht erſcheinen wirdt. Solches alles iſt hoch zuermeſſen: Dann 

O Gott will nit / daß gleich vergeben werd mit Wortẽ / mit Hand aufflegen / ſolch Todtſchlag vnd derglei⸗ 
chen. Wiewol er hat viel Suͤnd auff Erden vergeben / auch den Zwoͤlff botten zuvergeben befohlen: So 

er doch nicht (als die Geſchrifft zeugt / keim ſolchen nie verzigen / ohn das Bericht der Obrigkeit / das 
at muͤſſen fuͤrgehn: Als mit dem Schecher am Creutz / den lud er in das Paradeiß / nach dernnd er ge⸗ 

richt war/ darvor nicht. Alſo wiſſen von den dingen zuverſtehn daß ſo die ding alſo zuvergeben werendt⸗ 
wie dann vnderſtanden wirdt / als zu vergeben ſeyn / vnd darauff vergeben wirdt / ſo wuͤrden ſolch Blut⸗ 
brunnen nicht erſcheinen. Dan vielmahlbefchicht es / da es rinnt / vnnd gebeycht iſt worden und verge⸗ 
ben: Aber hie iſt zuerkennen / daß nicht ein jeglicher zu vergeben hat / daß efftmahls quch in andern din⸗ 
gen die Bergebung bey Gott iſt / vnnd nicht geht auff den Menſchen / biß der Hencker ſein ſachen nach 
Innhalt 8 Obrigkeit gefertiget hat: Als dañ ſoll der Moͤrder anklopffen vmb Barmhertzigkett zu Gott / 
ohn welche Strafi vonder Obrigkeit die Barmhertzigkeit Gottes / wie hie außgewiſen wirt / nit beſche⸗ 
hen mag / daß bezeugen die Miracul. | 
Wiewol ſich das nicht hierein füge: Jedoch aber / ſo mag es billich hierein geijogen werden. Darumb 
ein jeglich ding das genom̃en wirdt / vnd mag(nicht wider geben werden / daſſelbig muß dieſen Beſtandt 
erwarren. Als mit dt Jungfraw ſchwechẽ / den mag niemandts jhr Jung frawſchafft widergeben. Nuhn 
iſt das ein mahl dẽ Glauben gemeß / vnd nit zumider/vaß ein jegliche Hurerey groß von Gott) geſtrafft 
wire. Nuhn iſt das nicht zuverachten / dañ ſolche Straff der Hurerey / dieweil vnd fie fo hefftig verbotten 
iſt / vnd fo manigfaltig verflucht vnd verdampt erfunden wirdt: Nuhn auff ſolch ellend Noch derſelbigẽ 
Hurer / was iſt weitter oder mehr darauf zunem̃en / daſi daß fie auß vrſachen jhr groſſen Peen / auch wer⸗ 
den Raach ſchreien / vber die / ſo ſolche Pein gevrſacht habẽ / die weil vnd auch Gott nicht vberſehẽ wirt / 
ſondern er wirdts alles ſtraffen / vñ nichts außlaſſen Nuhn wer iſt der / der die ding koͤnne oder moͤge wi⸗ 
dergeben? 9— iſt der / der ſie bezahlen moͤge / als wenig als der Mordt? Nicht allein in der Jungfraw⸗ 
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ſchafft / ſondern auch im Ehelichen Srand dergleichen. Dañ daß Babylon in Apocalypfı fo hoch wirdt 
angezogen / hat ein vrſach / ſie ft ein Hur: Iſt nun die klag / darumb das fle ein Hur iſt / ſo hat ſie ihr Jung⸗ 
frawſchafft verlohrn / vnd iſt in die Hurerey gangen: Jetzt folgt die Peen der Verdamnuß hernach / jent 
folgt das Raachſchreyen / vber die/fo Babylon gemacht haben / das iſt / die fie ſtuprirt haben. Dann nit 
vmb ſonſt ſagt Paulus, fellich ſein ein Glied Chriſti, und ſoll Hurerep treiben?fey weit von mir. Darinn 
er vnterſcheid / ob im Alten Teſtament Hurerey gemein geſin wer / vnd als offentlich gethan ohn Gottes 
forcht / daß wir vns an dieſelbigen nicht kehren woͤllen / ſondern woͤllen gedencken / wer wir ſind / nemlich 
Chriſten / Glieder Chrilti,fein Blut / ſein Fleiſch. Sollen wir dann fein Blut vnd fein Fleiſch in dz Hu⸗ 

k 

renhauß fuůͤhren? Jungfrawen ſchwechen / Ehefrawen befcheiffen? Bi ander gemein Hurenhändel trei⸗ 
benꝰ Dz ſey weit von vns:Dann die Raach wire gehn / vñ ſie werdẽ ſchreien werdẽ / wie einer der vnter die 
Morder fellet / ſchreyet Raach vber den Mörder su Bott. Alfo du auch / wirdſt ſchreyen / in deiner groſſen 
Pein / Raach vber die / von den du daher gevrſacht biſt Dan da werden ſich nicht viel von einander ſchei⸗ 
den / der Mord des Bluts / vñ der Mord der Frawen: Ds macht aber vnter dẽ Menſchẽ ein klein achtung 
auff ſolche ding zuhaben / dz der Menſch fo gemein die ding braucht / dz die gemeine fein Atges darauß zů 
entſtehn vermuth: Vnd ob fie etwas in jhr Conſtientz finden / ſo vermeinẽ ſie / d Beichten on Hend auff⸗ 
legen nenten es hin: Dʒ iſt war / wañ es Gott heißt dz ers thue / vnd vergebe / dañ beſchichts. Aber zwoͤlff 
find geheiſſen worden / vñ weitter feiner mehr. Die erſten bey Chrifto, hernach Feiner mehr. Darumb fo 
mag die Hur Babylon ol ein felgam Thier ſeyn / dañ ſeltzam wirt es in die Verdamnuß geworffen. Di 
Zeichen mit dẽ Bluten wie bißher erzehlt iſt worden/gibt groß Vrſach / der Beicht nicht zu viel vertrawẽ / 

ſondern d5die Obrigkeit da ein gewalt hat / die ding zuſtraffen; Vnnd was auff ſolche ſtraff hernach fol⸗ 
ger / von Vergebung / daß ſteht bey Gottes Barmhertzigkeit. So vergeben je ſolt ſeyn / als man ſagt / fo 
wird fein Vbels geſtrafft / noch in Rew und Leidgebeicht / ſo doch ohn das niemandts erloͤßt iſt. 

Nuhn die ding zuverlaſſen / vnnd von dem anfang ſolches bluts weitter zu reden’ / wiewol doch nicht 
Menſchlich / ſondern wieder Menſchlich weſen erfundẽ wirt / als wie hernach folgt. Sich begibt / dz offt⸗ 
mals blut in Kreuttern gefunden wirt / alſo daß blutstropffen auff jhn ligen / oder in der Wurtzen ge⸗ 
funden werden: Dergleichen auch etwan Baͤum / ſo man darein hawet / dz blut gibt / vnnd herauß leufft: 
Auch vielmahl Brot blut gibt. Bon den dingen iſt groß zureden / vnnd ſchwer zu Philoſophiren / in et⸗ 
lich Weg. Aber diedingsu kuͤrtzen vnd doch gnugſam fuͤrzuhalten / ſeind drey ding hie zuverſtehn: Die 
Zauberey / die Nymphen / die Miraculen. Vom erſten wiſſen das / daß die Magi vnnd Incantatores offt⸗ 

= 

‚ mahlsbefchweren die Kreutter / das iſt / das fie follen fir Hamen onnd Stechen feyn/ Item dergleichen _ 
mehr. Nuhn iſt es der Zauberey muͤglich / daß fie durch ihr Incanrariones ( deren Grund ich hie nicht 
anzeig) folch ding moͤgen zuwegen bringen/daß blutstropffen da gefunden werden/ wie obfteht: Aber 
was dieſes fiir ein blut ſey / daſſelbige ift gut zuermeſſen. Diß bluts iſt es / als die Zauberer vor Phara- 
one, auch theten / was Maiſes that: das rhätenfte alles hernach / darumb ſo iſt dieſelbige Kunſt noch nicht 
vergangen / ſondern noch beyhendig / auß welcher Vrſach dieſelbigen mit Worten die ding erlangen vnd 
zuwegen bringen. Etwan auchrdaß Milchtropffen da erſcheinen / darauff fie ſagen / es ſey Milch damit 
Onriſtus geſeugt ſey wordẽ: Item mit dem Blut / es ſeyend die erſten drey Tropffen die Chriſtus vergoſſen 
hab / vnnd ſolcher dergleichen vnnuͤtzer Red mehr. Alſo in der geſtalt / wirdt manchmahl in ſolchen dingẽ 
Blut vnd dergleichen gefunden: Aber das ſollen jhr all in der gemein wiſſen / das an jhm ſelbſt das Recht 
nicht iſt / daß ſie ſagen das es ſey / ſondern auß Krafft der Zauberey dahin gebracht / vnnd gemacht. Vnd 
wie Moiſes am erſten vor Pharaone auß der Gertẽ ein Schlangẽ macht: Nicht daß er ſie macht / ſondern 
er wards geheiſſen / thuſt du das / ſo wirt es das: Item mit den andern dingen allen auß Goͤttlichen 
Geheiß macht / nicht daß ſein Gemecht war / ſondern Gottes Gemecht. Aber darnach kahmen die Zaube⸗ 
rer und machten ſelbs auch dergleichen das ward aber nicht darauß / das Moih darauß ward: Sondern 
das ward darauß / das allen Zauberern darauß wirt / das iſt / ein Gleichniß / vnd ein Bildniß. Gleich wie 
ein Bild einem Menſchen gleich ſicht / vnnd iſt doch kein( Menſch.) Alſo vermag die Zauberey / das fie 
ſolch Kreutter durch jhr Beſchwerung vnd Characteres, vnd dergleichen / die ding dahin bringen: Daß 
ſich in den dingen niemandis ſoll verwundern / fie find nichts / habe auch die Krafft nicht / darvon fie fage: 
Allein waß ſie haben auß Zauberey / von welchen ſein Buch gnuſam begreifft / waß ſey / vnd was darauß 
werden mag. Er 

Nuhn von dem andern wilfen/ daß erwan Baͤum und dergleichen gefunden werden/die Blut geben 
ſo darein gehawen wirt’ vnd das nirin Wegder Zauberey / wie obftehr: So wiſſen ſolches / dz ein Nym- 
pha darĩ iſt / dann fie ſindt Geiſter / vnd haben Blut vnd Fleiſch / vnd ſindt genaturt den Geiſſern / daß 
fie einer andern Natur find dann wir/inihrem Weſen. Nuhnaber der Baum halben / wie fie darein 
fommen/ oder das Holg alfo das ift/ ond fie das Holtz: ift am erſten zuverſtehn / wie der Teuffel den Men: 
ſchen beſitzt / vnd regirt fie/alio beſizt er auch ſolch Nymphẽ: Vnd ſo er fie beſeſſen hat fo fahrt er mit jhn 
in die Baͤum / vnd beugt diſelbigen / vñ kruͤmpt ſie / gleich als wolt er ſie vmbwerffen / ſo doch fein Wind 
iſt / vñ ſtill iſt darzu: Darbey auch leſt er die Eſtvnd Lauber / Bletter fo herab rißlẽ / nicht vnter dẽ Baum 
ligen / ſicht gleich als wer es fuͤr vnd fuͤr mit einem beſem ſauber kehrt. Nuhn auff das folget / dieweil die 
Nymphen beſeſſen iſt und auß(jhrer) Region genomen / vnd geführt alſo in ein baum: Als dann was 

G 

darinn gehamen wirde/ daffelbige blut / vnnd iſt nicht anderfl/ als wan ein Hexenkatz / Meerwolff geha⸗ 
wen wirdt / da laufft Menſchen Blur herauß / vnnd iſt aber fein Menſch / ſondern ein Katz oder Meer⸗ 
wolff. Wiewol d Meerwolff / die Katz cin Menſch iſt: Es ſicht aber nicht eine Menſchẽ gleich. 2 > 
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Der Menſch mag verkehrt werden in ein ſolchs Thier / von den Heren: Alſo mich werden die Nymphen 
dahin auch verwandlet / daß fie für ein Baum anzufehen find/ond finde doch der Baum nicht / fondern 
Nymphen / vnd der baumgibe Menſchenblut / vnd ift kein Menfch. Nuhn aber aufffoldye zween Leib 
inn eim Leib zuverſtehen / mercken / als den baum vnd den Menſchen. Der Menſch Nymph / iſt ein Geiſt 
gegen vns zurechnen das iſt / ſein Letb durchgeht Mauren / vnd dergleichen / ohn hinderung. Nuhn iſt 
Nymphes;nichteinWafferframe/fondernNympha:Nymphesift ein Schroͤttlj / nach gemeinem Teut- 
ſchen zuverſtehen / von etlichen Bergmenlein genennt / oder Pygmei. So weit aber die Gruͤndt anzei⸗ 
gen / ſo heiſt der recht al Namm Sylphes, vnd ſindt Menſchen wie ander Menſchen / mit allem weſen: 
Doch aber in der Ratur vnd Eygenſchafft ober die Menſchen / alſo daß fie verſchwinden / gehnd durch be⸗ 
ſchloſſene Thuͤr / ꝛc. wie dann in ſeim Buch erzellt wirdt / hie nicht noth weitter zubeſchreiben Dieſelbi⸗ 
genSylphss,werden vomTeuffel vnd Geſpenſt in die baͤum getrieben / vnd alſo auff ſolches wirdt blut 
erfunden: Nicht aber von uns Menſchen / oder ein anders darauß zuverſtehn / ſondern allein ein SyIphes, 
der beſeſſen iſt vom Teuffel / vnd alſo getrieben in den Baum: Dieweil vnnd er durch ein Wandt gehn 
kan / alſo auch in baum gehn vnnd darinn bleiben. Was alſo herauß laufft / iſt derſelbigen Schroͤttlein 
— * Schweiß: Welcher ſo er wider herauß kompt / ſein Leib verwundt treyt / an dem orth da er ge⸗ 
troffen iſt. a; $ 
Nuhn zum Dritten will ſich hie nit gebuͤren / zu reden / als daß etwann dag brot blut wirdt: Hatt zwo 

vrſach / die ein Naturlich / die ander Vbernatuͤrlich. Die erſt iſt alſo / Ein jeglich brot / das inn der Kunſt 
Tcanſmutacionis in ein Digeſt geleytt wirdt / das wirdt wie blut / auß eygner Natur / aber eg iſt nicht blut: 
Weitter mag es kein blut gebenvalleins wer dann geſſen: Als nann haͤtt der Magen die Krafft / daß ers 
in blut kocht / darzu es verordnet iſt. Aber auſſerthalb dem Meenfchen/daß es ein blut wirdt / iſt zu⸗ 
gleicher weiß als mit der Cichorea, fo fie in en Ameyſſenhauffen gelegt wirdt / ſo wirdt fie bluttig vnd ge⸗ 
ſpreckelt. Das iſt alſo beyder Nat ur / ſo ſie zuſammmen kompt: Alſo auch ver Sulphor ınn feiner $ebern 
Mitch vnd blut wirdt. Die ding aber alle ſindt anf der Natur da / darinn ſich Niemands anderſt ver⸗ 
wundern fol/dann fo weit der Natur zuverwundern gebuͤrt. ———— 

Aber vber das / ſeindt mehr von den dingen zuerkennen:Die weil fie aber hie nicht mein Fuͤrnemmen 
ſeindt / vnd diß Buch mit denſelbigen dingen nicht zuerfuͤllen / will ich die Bbernatuůrlichen ding An fein 
vrth vnd Buch auch fuͤrhalten. Dann ſich begibt alſo auch / daß Bilduuß blutten / daß brot blutt / vnnd 
recht blutt / etwan nicht: Sich begibt auch / daß ſolche dinge nicht verbrennen / vnnd dergleichen / die fuͤr⸗ 
mar einer ſonderlichen Philoſophey wol doͤrffen / damit vnd fie recht geyriheilt vnnd erkennt werden: 
Welche Philoſophey ohn die Geſchrifft vnnd Glauben nicht mag ver anden werden :feinde Philoſo⸗ 
phey/ die va nit gehoͤrendt in die Heydniſchen Grundt / noch auch den Griechẽ erleubt / noch Cretenſern/ 
ſondern inn wahrem weg der Chriſten ohn verruͤckt zuführen: Aber von den dingen / wie obſteth / iſt zu wife 
ſen / daß ſolch ding mit dem Blutt auß der duͤrren Handt / faulen Coͤrper / guß den andern dergleichen / 
bey der Obrigkeit ſonderlich ſollen in Wiſſen ſeyn / vnd ih gutter gedechtnuß. Dann dieweil das Blutt 
des vnſchuldigen Raach ſchreyt zu Gott / diewell wirdt das Blutt nicht auffhoͤrn biß dem vrtheil ein ge⸗ 
nuͤqung geſchicht / es ſey auff Erden oder inn jener Welt. Darbey auch ſo wiſſen / wie erseltiftwon der 
Vergebung / daß ſie nit ohn Buß / ohn Rew / Volg oder Krafft hatt: So iſt Buß das Vrtheil der Men⸗ 
ſchen / das erſtatt wirdt / vnnd die Rew / ſo hit dieſem Vrtheil var Sünder gefuͤhrt wirdt: Sept auff die 
Buß / auff die Rew / folgt hernach die Barmhertzigkeit Gottes / auß welcher die Vergebung wechſt / vnd 
entſpringt Vnd aber zum letſten von den baͤͤmen / Kreuttern vnd dergleichen fo auch blutt geben / ſol⸗ 

Ö len zu den dingen nicht gelegt werden : Dann daruinb hab ich ein Mentionem darvon gehalten / auff 
daß jhrs etlichs theils er kennen / onderfcheiden von dieſen dingen / daß nicht Einerley ſeh / oder in&in- 
erley weg gehalten werdt / ſondern ein jegliches ſey ein beſonders / vnd alſo beſonder werdt ein jegliches 
gehalten vnd erkennt. 
ee a a N et er 

DE ANIMABVS HOML 
NVM POST MORTEM 

. apparentibus: 

THEOPHRASTVS 

a NER NER 
Icht zu verkehren vnſer Zeit/ mit Wolliebenden Kuͤnſien / dieden 
Menfchen froͤlich machen / Ale durch Zimbel oder Harpffen / oder Singen: 
Auch nicht durch vie Regel der Grammatick / der Rhetorick / der Loycken / vmd 
ihres gleichen / die den Menſchen wollieben: Sondern zu verzehren in det Phi⸗ 
loſophey / ſo Gott auffgericht hatt / in derſelbigen zu Conremblierenvift recht / 

vnd gebuͤhrlich. Dann das der Propher lobt / vnd heißt Sort loben in Zimbein/ 
n Harpffen vnnd dergleichen : nicht geheiſſen mir Zimbeln den Abgörrerni 

iiij 
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dienen / auch nit mit Harpffen su Dantzen mache: Sondern da es niemandts hoͤrt / Gott loben vmb die A 
Kunſt / die vnd ander / ſo er den Menſchen offenbaretvnd jhn erleucht. Dann dieweil Gott vom Men⸗ 
ſchen erfindung gibt / in dieſen vnd andern Dingen / dieweil iſt ir. mit den Menſchen: Darumb loben wir 
Gott / der fuͤr ond fuͤr erleucht das Liecht deß Menſchen. ENTER TE 

Dieweilfichnuhngebühre anzugreiffen/in die Philoſophey der Vnſichtbarn dingen / das iſt / auch 
der Vngreifflichen / ſo vber die Natur vermeint werden: Iſt von noͤthen / daß von den Seelen vnd Gei⸗ 
ſtern der Menſchen fuͤrgehalten werd / als man ſpricht: Ich hab den vor ſeim Tode geſehen gehen das 
iſt / ſein Geiſt:) Alſo auch / ich habe deß Geiſt geſehen nach ſeim Todt / gehn / ſtehn / ſtzen. Don dieſen 
Geiſtern oder Seelen / will ich diß Buch vollenden. Wiewol das iſt / daß in der Theologey viel Secten 
ſind / die ſich entzweyen in den Erſcheinungen. Was leyt aber an jhnen / dieweil ſie das minder nicht ver⸗ 
fiehnd? Dieweil fie Anfang der Weißheit nicht haben? Dieweilſie das nit haben / darauff Gott fein 
Kirchen bawet Dieweil vnd fie doch ſitzen auff dem Stul der Peftileng? Dann dieweil Petrus nicht 
mag von allen Hellen vberwunden werden / als wenig moͤgen ſie auch in den dingen nemen oder geben: 
Sondern wie der Sachan vom Himmiel geſtoſſen iſt worden / vnnd ſein Anhang / alfo werden auch dieſe 
Selbſtgelehrten geſtoſſen werden von den Synagogen / das iſt / von dem Liecht der Apoſteln. Nicht ein 
jeglicher wirdt ein Richter der Welt ſeyn / der da ſaget / In deinem Nammen Her: hab ich weiſſagt / ec. 
ſondern die Gerechten werden richten / das bezeugt die Geſchrifft. Nun aber das ich euch von dem Fuͤr⸗ 
genommen vnterricht / ſo iſ die Summ / vnd Argument alſo / das von den Seelen / der Grund füraehil- 
ten wirdt / warumb die gehnd / vor oder nach dem Tod. Vnd wiewol aber / in erlichenvorgangnen Buͤ⸗ 
chern und nachfolgenden auch von jhnen geredt iſt worden / aber nicht beſcheidtlich / die zuverſtehn So 
folge doch hernach dieſelbigen für zu legen / auff das jhr die Geſchrifften von jhnen verſtanden. Dans 
nit das noth iſt mie denfelbigen zu reden / oder mit jhn vielzu handlen : Sondern die vrſach jhres vmb · 8 
gehnds / vnd erſcheinen / dieſelbig iſt noth einem jeglichen Chriſten zu erkennen. Dann ſie zeigen an groſ⸗ 
fen Grund / groſſe Heymligkeit / groß Myſteria, fo dem Menſchen zu wiſſen gebuͤhrt / auf ſolcher Er⸗ 
ſcheinung genommen vnd verſtanden werden. Wiewol bißher die Abgoͤtterey viel mit jhn gehandelt 
hatt / vnd ſeltzam die Theologi gleich vnnd die Kirchen darbey : Auch mir viel Secten / ſo da beſchwo⸗ 
ven haben die ding/aber alles Falſch und betrug / daſſelbig folger hernach. 

LEecerorı | * 
As gantze Buͤchlin / wie es vom Authore beſchrieben / iſt nicht fuͤ handen: Waß aber jest 

= folget / ſeind nuhr Fragmenta vnnd Additiones von Paracelſo nach abſoluiertem Buch(mit verzeich⸗ 
uieten Characteribus)beſondern Annotiert / vnd alſo wie folget / auß ſeiner eygen Handtſchrifft abcopieret. 

Gleicher geſtalt helt ſichs auch mit den Andern/de Virture Imaginatiua, de Cha- 
racteribus &c. 

Dann alſo verſtanden hie / es iſt vbernatuͤrlich / daß ein geſtorben Menſch ſoll auffſtehn / vnd gehnd⸗ 
fir Eins: Zum Andern / ſein Blut vnd Fleiſch mir haben / darinn er geboren iſt: Band zum dritten / ſein 
Coͤrper leyt vnd fault in der Erden / vnd da geht der Geiſt / der fich von him geſchieden hatt: Als die Ge⸗ 
ſchrifft ſagt / vnd der Geiſt geht wider zu dem / der In geben hart. 

j J. 

Was iſt hie noth zu reden Das iſt am noͤtigſten / allein was der Geiſt fey: Der Geiſt iſt nicht die 
Seel / ſondern wenn es möglich wer / ſo wer der Geiſt / der Seelen Seel / wie die Seel des Leibs Geiſt iſt. 
Der Geiſt des Menſchen iſt nicht der Leib / iſtnicht die Seel / ſondern iſt ein Dritts im Menſchen / alſo C 
daß der Leib ruhet in der Erden: Das iſt / er werckt nichts mehr / er iſt der Arbeit entlediget / vñ in Schlaff 
geleit / biß auff ſein Auffwecken. Die Seel iſt an dem Orth / da man zahlen muß / biß zum letzten Oua⸗ 

dranten( wie offt gemeldt.) Nuhn iſt der Geiſt / da ihn Gott hin ſchicket: bey jm bey der Seel / beim Leib / — 
oder in der wohnung der Menſchen:So ichs recht fuͤrhalt / ſo iſt der Geiſt der Schatten der andern bey- 
den / wie jhr moͤchten gedencken vonder Imagination: Der Menſch imaginiert / mihnmiſt die Imagi⸗ x 
natio weder der Leib noch die Seel / fondern der Geiſt / der weicher nicht von Menſchen: Dann im 
Geiſt ligen deß Menſchen vrtheyl / vber die Seel / vnnd vber den deib / vnnd bergleichen. Alſo wiſſen / den 
Leib ficht niemandes auffſtehn dann der Menſch ligt in der Erden: Alſo auch die Seel ſicht nie» 
mandıs auffſtehn / dann ſie auch/da fie Gott beſcheydt / wie den Jeibyder in die Erden befchieden wirde: 2 
Den Geiffaber den ficht man / aber die andern zwey nicht. Darumb ſicht erdem Leib gleich / ſicht auch 
der Seel gleich: Dann da find beyd Schatten. Das iſt nuhn geredt von Erſcheinung der Geiſter der 
Menſchen / daß aber Menſchen geſehen finde worden im Todt Chriſti, die aufferſtanden ſindt auß den 
Gräbern: Daſſelbige wird nachfolgends an ſeim Orth auch fuͤrgehalten. Dann nit allein das Liecht 
deß Menſchen hie gebraucht ſoll werden / ſondern auch das diecht der Geſchrifft / vnnd der Grundt der 
Philoſophey auff daſſelbige ſetem Dann vrſach / was di die Philoſoyhey die nit auß der Geſchrifft jhr 
Fuß nimptr Nichts. Darumb nit Heydniſch / ſondern Chriftlich die ding fürgunemmen finde : Das ift/ 
die ding ſollen dermaſſen in Erkentniß gebracht werden/dag fie zu mus kommen dem Menſchen gegen 
dem Ewigen / vnd nit in Zergenglichen dingen / ohn nutz deß Ewigen ſich beluͤſtigen / vnd erfrewen: Als 
dann thund die Wolredenden / ſo vor den Menſchen jhr Redt bluͤhmen / als dann thund die Logici,fo 
vor den Menſchen jhr Gſchwetz weit außftreichen, Vnd auch thund viel andere in den Sprachen / vnd 

derglei⸗ 
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a dergleichen Faculteten / den Menſchen sis beluͤſtigen in ſolchen dingen / mit jhren ſubtilen Zungen: Vnd 

aber dem Ewigen iſt hie niches gegeben / noch ingemifcht.. Vnd alſo verſtanden bit das allein, Erfanr- 

nuß des Geiſts deß Menſchen / wie er ſoll gehalten vnd erkennt werden. —14 
v⸗ 

Dieſer Capittel Außlegung vnd eygens Verſtands in jhm felbſt merckent / iſt alſo. So ein Todter 
geſehen wirdt / ſo gedenck / daß er iſt ein Preſagium, vnnd daß alſo: Steht er da mit Frewden / als ein 
Heylig ſſo iſt es ſo viel / als ſprech er / Ihr find der Seeligen:Seht er abet dA in ander weg / ſo iſts fo viel/ 
das er noch nicht gerechnernoch bezahlt hatt / muß warten auff die Zeit feiner Runden Vetzeihung und 
Vergebung oder Bezahlung. So er darumb alſo ſteht / ſo iſt es ein Anzeigen / daß wirs vns laſſen ein 
Exempel ſeyn / jhe einer dem andern zu vergeben / vnd betrachten die hert Erſcheinung die alſo erſchroͤck⸗ 
lich iſt. Alſo auch / ſo das nicht were / vnd erſchien ein Menſch / ſo muͤßt es das bedeutten / das er vbel ge⸗ 
handelt hatt: Darumb geht er zu einem Spiegel / daß das niemandts chue / das er gethan hab: Als ei⸗ 
ner der mit einem Ampt wer Reich worden / hett feinen Herrn / ſeinen Leuthen / daß jhr vnbillich abge⸗ 
notnmen / vnd derſelbig gieng: Iſt ein Exempel / daß ſein Amptmann nach jhm / ſich dahuͤtten fol. AL 
fo erſcheinen auch Geſellen / Gemeiner / Gewerber / Pundtsleuth / etc einander. Dzallen Zeichen find/ 
jhrs ellenden Weſens ab zuſtehen. Dann dieweil in Chriſto die Barmhertzigkeit ligt / vnd nicht in A- 
braham:So iſt es von Ehrifto nachgeben / daß die/j6 don den Verdampten find zukuͤnfftig vervrtheilet / 
an Chrilto fo viel erbetten / daß er ihnen von Todren auffweck / jhr Freundt / Kindt / Gemeiner zu warnẽ. 
Dar umb laſſents euch Warnung ſeyn / vnd kein Berachtung. Wiewol das iſt / daß die Hell / zꝛc. vnd dag 
die Todten ſchlaffen / etwas da moͤchti brechen:So gedencken aber jhe nit / daß jhr wider das WortChri⸗ 

8 fi in keinerley weg reden. Dann jo heymlich ſindt die ding / daß beyd Theyl erfunden werden zit ſeyn/ 

ond bewert / vnd aber alles bey Gott. Einer der geſtorben iſt / der weißt viel / vnnd auß dem Wiſſen wer⸗ 

den viel ding offenbar: Aber alles durch die Barmhersigfeit Chriſti: Dann die wnnderbarlichen Werck 

sd Offenbarung / ſollen vns groß er wecken. Dann fo ellendt iſt die Welt / daß ein mehrers nicht vnbil⸗ 
Lich were zu erfcheinen. Dann alſo gehnd Kriegsleuts / alſo Kauffleuth / alſo falſch Propheten / falſch A⸗ 
poſtel / falſch Chriſten / vnd dergleichen: 

vnnd in viel weg den Menſchen beleidigen : Das alles ſind Geiſt der Menfchenvdie auff Erden jhren 
Reid/Haß / Arges / Bbels / nicht haben moͤgen gnugſam vollbringen / die rechnen ſich todt: Band auf 
der Brfachen/dag Gott daein Exempel fuͤrhelt / daß der Neidt micht abſtirbt / ſondern nach dein Tode 
im Menfchen bleibt Darumb er in ewig Verdamnuß fallen muß / fo er in jhm ſurbt / vnd in Rewnicht 
verlaſſen virdt. Vnd alſo auch Hoffart vnd anders / dermaſſen ſuͤrgeleytwerden als Anzeigung / in fol? 
chen dingen geſtorben vnd abgefahren. 

Dann dief elbigen Vorbotten find Artzt vnter den Geiſtern eroͤffnen ſich / als wolten fie ſprechen: Es iſt 

der Zorn Gottes da / du muſt dran / du muſt auch dran / vnd dit alich/zc. Alſo werden die Geiſter offen⸗ 

bar / daß ſie in den dingen Natuͤrlich ſindt / den Todt zuerkennen wo er her ſchleicht: Wie cin geſehender 

Menſch den Tag ſicht / vnd dem Blinden mag verkünden. 
— — — — — — — 

2* — 
re —— ⏑ ag Tas 

handen / deß frewen ſich die Teuffel / lachen vnd ſpielen vorhin ein Zeit an:Als fi prechen ſie / wir haben da 
ein gewiß Spiel. Sehe ein ieglichet anff ſich ſelbſt / wer da Præfigurlert wirdt / daß cr fich beſſer / vnnd 

— — — — — 
— — 

rnanden was zu Erſchenung gehoͤrt. So iſt darbey auch / das etlich dermeinen / daß Brirner Bi⸗ 

par Erſcheinung der Menfchen hab nach ihren todt / ob ſie Selig oder nic
ht ſeyend: Das iſi hicht hie 

zuführen in diefem Buch / dann es wird in fein Dreh Auctoritate Sandtorum;ökc: i fuͤrgehalten / vnd nicht ohn Ha vrſach / darumb ichs hie 
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Io muß man den Nenſchen cheylen in zwen Leib / In den/ ben 
1 Kan rn Ber ber merken lee Hemhume 

3 ‚Huhn ein Exempel: Ich ſich ein Hauß vor mit / ſo mag der gegen mir ſteht / ale, 
le 

erdie versoliaung hatt / haſſelbige auch su bawen an fein Hoffſtatt: Auch naͤch dem vnd derfelbige Geiſt 

Inſtrument. Darumb ſich keiner ſoll das entſetzen / das auß der Imagination Werck gahgen/dte Leib⸗ 
lich ſindt / ſo doch auch in andern dingen ſolch Sachen augenſcheinlich erſcheinen Als dergans Him⸗ 
mel iſt nichts als lmaginatio, d erfelbige wircket in den Menſchen / macht Peitem, Kaltwehe / vnnd an⸗ 
derſt. Nühn macht ers nicht durch Leiblich Inſtrumenten / Aber durch die aeſtalt wie die Son an⸗ 
zuͤndt. Vnd wiewol die Sonn allein nuhr Eins gewalt hatt der Mond auch nuhr Cins/bnndalfo ein 
deglicher Sternnuhr Eine: Der Menſch aber iſt all Stern wie er gedencket / ſo iſt er / vVnnd daſſelbig 
auch / wie ers gedencket. Dencket er ein Fewer / es iſt Fewer / gedenckt er ein Klieg / es iſt Krieg / vnd der⸗ 
gleichen wie ers in jhm ſelbſt außtheyltz Vnd an dem leyt es allein / daß die Imaginacio in jhr ſelbſt ein 
gantz e Sonn wirdt. 

1 — re We: h aa IERNBR N 3 h; 151,9 aa EEE — TOR 1 

Nuhn iſt gnug an dem orch der Anfang gemeldt / wo die Suftrumenten ligen / vnnd fich nemmen: 
Huhn aber vom Bodem der dingen zu reden / da mercken / deren ſind zwen: Der Ein iſt der Bodem / da 
hin es gebildet wirdt/ mir verneihrem Fuͤrnemmen: Der Ander / in jhin ſelbſt nicht vermeint. Als ein 
Exempel.Es wer einet / der hett ſein Imagination dermaſſen gefertiget / daß er ein andern begert zu er⸗ 
ſtechen / vnd ai der Imagination wirdt der erfföchen/das ſt ein Bodem. Der ander Bodem iſt / ſo «in 
Fraw Schwanaer wer / vnd hett Smagitiarion auff ein ding mit luſt / vñ daſſelbige ding wird am Kindt 
vollbracht: Das iſt der ander Bodem. Alſo find zwen Boden / darauff dit ding beſchehen. Darinn be 
gibt ſich auch zu erklaͤren / der Imagination vollendung / die iſt nach der kuͤrtzi alſo. Sie iſt auß dem Luft 

vnd 
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vnd Beziedvalfo: Der Sf gibt Reidt / Haß / dann fie geſchehen nit / dn habeſt dann kuſt darzu: So du 
nuhn Suft darzu haſt / jegt folgt auff das der Smaginarion werof: dieſer 

Luſt muß fein fo ſchnell/ begirig/ 

und ſobehendt / ais ein Fraw die Schwanger iſt / ſo ſie uſt hatt auff ein ding / vnnd derfelbige Luſt wachſt 

auff dem Kindt. Wie diefer Luſt iſt / affo iſt auch der Luſt des Neidts vñ Haß gegen dem andern / wie der 

Frawen dLuſt iſt die Schwanger ſindt. Darinnen fo willen jest auch darbey / was da machen vnd gebere 
die Imagination zu einer Sonn / das iſt / daß fie werd vollkommen / vnnd vollbring jhr Werck. Darzu 

wiſſen / daß allein die Schwängert/vas iſt / was da Schwanger iſt / das hat den Luſt. Aber die Frawen / 

werend fie nicht ſchwan ger / fo gefchehen Die Imprefliones nicht am Kindt. Alſo auch / werend diente 
ſchwanger / ſo den Neid haben / ſie wuͤrden das auch nicht auff das endt bringen / das fie im Sinn ima⸗ 
giniren Run aber wie der ſchwanger werd / der Fein Kindt hart / das mercken Zugleicher weiß ats ein

en 

der Luſt ſchwanger macht / das iſ / daß er den Sahmen im Sufl erlangt / das iftfoiel als Schreinge 
Dann ſchwanger ſeyn das figt (nicht) in Frawen / ſondern in Mann: In Frawen aber da wirdts vol⸗ 
lendi. Aiſo wie ein ſolcher Luſt geordnet iſt / vnd iſt vnd wirdt: Alſo wirde auch der Schwanger / der alſo 

imaginet. Nicht ein jeglicher der ſchon Luſt hat / wirdt ſchwanger gefunden / das iſt nit dem Sahmen 
$ujtond der Sahm / das iſt vollkom̃ene Schwaͤngerj 

/ die muß ſeyn: Sonſt ohn den Sahmen vnnd Luſt 

geſchicht es nicht. Darauff mercken / daß man ſagt / ein gemeiner Fluch der wirdt gemeinlich war: 
Dann warumb? Er geht von. Hetsen? Vnd in demvon Hertzen gehn / ligt vnd gebiert ſich der Sahm / 
der ſchwanger macht. Alfo auch Vatter vnd Mutter Fluͤch / gehnd andy alſo von Hertzen: Darumb jhr 
Imagination fiir ſich gehnd / vnd zum Willen enden / dann es gehe von Hertzen / vber ihr Kind. Alſo 
der Armen leuthen Fluch iſt auch nuhr Imäginario, vnd nicht der Fluch. Das ſie aber fluchen/ das 

magimren ſie / vnd wird ſchwanger in jhnen / vnd anf der Imagination entſpringt die That. Alſo der 

gefangenen Leuthen Fluch iſt auch nur lmaginatio, Es geht auch von Hertzen. 
— — 

n 

Darauffmeretenybie dorm des euſſern dinges deucht an fich/ die Irnaginario zeucht auch die Far⸗ 

i ER AT SU VD. Pi: — 
Admie vnnd jhr die Imadinativn wol verſtanden / fo wiſſen / dag ſie injhr ſelbs 
SEIN nichts tan imaamieren/ daß beſchehe / allein daſſelbige ding werd dann hinein gejögen durch 
EREN vieanziehend Krafft der Imagination. Als ein Fraw / die ein Fiſch erficht/oder etwas an⸗ 

ders foll der. An das Kind kommen / ſo muß der Luſt daſſelbige indie Gedancken ziehen / vnnd 

ale dann imprimiren / an das orth da ſie hingreifft vnd gedenckt / wie erzelet iſt. Alſo anch fo einer durch 

fein Imagination einen erſtechen will / erlaͤhmen / ꝛc. So muß derſelbige daſſelbige dmg vnnd Inſtru⸗ 
ment/am eſten in ſich attrohiren / nachfolgent ſo mag ers im primiren · Dann was hinein kompt / das 
—*86* herauß gehan werden durch die Gedancken / als wann es mit den Händen geſcheh. Nuhn 
alſo verſtanden / der Himmel leſt Froͤſche regnen. Nuhn wachſen ſie im Himmelnicht / es wirdt auch 
ihr Sperrmänicht auffgezogen in ven · Hiumel / ſondern allein alſo wirdts auffgezogen / wie ein Fraw ein 
Erdbeer/ m. 
—— — 

*Auß dem Geiſt wachſen die Sinnteichen Runffreichen Leuth / da man fpriche:der Fantaſſert biel 
und erdencker viel ding / auf der tarcken embſigen hefftigen Sperulation / fo einer hatt zu einem ding / 

nd ihm ooligt Auß demſelbiden wirdt der Menſch nummer leibfiches Verſtandts ſon dern Geiftit- 

cher Boſen des /nnd iſt aber [eistich in feiner Sinnr aiche. Kıtujt,Subrite vnd Scherhfe Als die 
fubtiten Handwerck / ond dergleichen / die alfo All auß dieſem Geiſt geboren werden. Derſelbige Geiſt 

iſt auch der / der da ſpeculirt / vnd iſt der auch / der da Attractiuen in jhm hät t / vnnd darbey auch Die Im- 

preſſiones die dahin tommen mag / vnnd darzu geſchickt iſt / daß er ſo weit 
ſein Imag ination bringen 

mag / daß ein geborner Geiſt darauf wirdt / der mag Artem Gabaliſticam regiren / vnnd jhm iſt nichtẽ 

zu ſchwer / mehr dann eim Magneten / vnd dergleichen. Solch Sinnreiche Geiſter vnnd Scharpff⸗ 

geifter/ ſo mit der ſperulation geboren twerden/ haben viel ge
meindtyes feind Heyligen. Darumb. haf 

ten imallen dingen gut vnterſcheidt / dani da ift viel ſelzames inn verborgen vermiſcht / tc. Die sm Bfau® 

ben nicht dienett: Br 
| 

Nuhn aber der Frawen halber iſt mehr zu reden / die in ſolchem itaginiren vbertreffen dir Minn: 

Daon fie find hisiger in der Raach / mit mehrerm Neid vnd Haß gefaſt / dann die Mann. Ruhn fo 
e iii ein folche Imagination kommen / vnnd geberen jhn ſelbs den v ollkommnen Geif / fo mag aus 
hrer Imagination / die te haben / ein Impreſſion gehn vber den mitteln Himmel / vnnd tm mittel Him⸗ 

mel geboren werden daffelbigt / das fie imaginteren Dieſelbige Imagination aber nimpt jht Cor- 

pus auß ihrem Menftruo; vnnd daſſelbige Menſtruum ſpeculirt ſie inn mitteln Himmel / vnnd 

in die Bucamſche vndern Regionies: Gleich als wann einer eim Bildſchnitzer Mn Holg gen, 
vnd ſagt 
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vnnd ſagt / mach mir das darauß / vnd jhm wird gemacht daſſelbig / daß erin Gedancken hatt. Diefe J· 
magination iſt ein vrſach der Creutzlin / ſo offt fallen / vnd viel dergleichen folcher Dingen, Dann derſel⸗ 
bigen Corpus iſt Menſtcruum: Vnd daß herauff kompt in Himmel / iſt Imaginätio,ond wider herab felt / 
iſt lapremo die geboren iſt auß der Imagination. Nuhn vrſach / daß ſolche Imaginationesgefchehen/ 
iſt die die meriſte / daß fie viel mahlen dreſagzia ſindt vnd anzeigung etlicher jammer in der Welt oder der⸗ 
gleichen. Nuhn gehnd die Preiagianit vom Menſchen / dann er weiß nichts: Das iſt aber war / der ſo 
ſcharpff Fantaſirt vnd ihm ein Grunde fuͤr nimpt zu Weiſſagen / vnnd ermiſt hin vnnd her die ding / der 
bringt fein Get dahin / daß er zur Weiſſagung kompt / das iſt / auff den Grundt zukuͤnfftiger dingen. Ale 
fo auch geſchicht ſoiches / daß die Frawen in Traum / in der Fantaſey / etc. dahin geführt werden / Imagi⸗ 
nirt ein ſolches / vnd fie thunts / ec ſo geſchichts. Viel die nichts darumb wiſſen / darumb daß ſies nicht 
wiſſen / darumb Imaginieren ſies nicht. Darauff auch folgt / daß man die Frawen nicht ſoll allein laſſen / 
nicht Melanconifiren ſondern froͤlich behalten / vnd bein Leuthen laſſen wohnen / nichts ſeltams ſagen / 
fuͤrbilden / ſondern gar in eynfallt ziehen / vnd nicht auß der weichen laſſen. Dann ſo hefftig find ihr I- 
maginationes, daß fo fie Kraͤmerin ſindt / vnd nit gut Kraͤmerej haben dardurch fie gehindert werden/ 
jhrn Geytt zufertigen: Jetzt Imagmiren ſie dem Kram ein Arges / vnnd gewiß werden diefelbigen ding 
vervnreint. Man folfie auch nicht viel Kinder laſſen ziehen oder ſeugen / ſo fle dermaſſen geſchaffen 
ſindt: Dann der Zorn imaginiert viel / das alles in kindern imprimirt wirdt. Darumb ſo ſindt die Gei⸗ 
ſter felgamsfo fie gewifen werden durch Fantaſey / durch Treum / auff ſolche ding So geſchehen ſolcher 
ſachen viel / die dem Menſchen groß anzuſehen ſindt. Darbey ſollen jhr aber alle wiſſen / daß die Imagi- 
‚näcio die vrſach iſt / vnd daß Imaginatio ein volllommen Geiſt macht / vnnd daß derſelbige Geiſt groſſe 
Macht und Krafft hart: Jetzt geht das ab ſtatt / das Imaginatio innhalt: Dann das Geſchicht merck⸗ 
en zu einem Beyfpiel.Ein Fram/diein Puerperio ligt / vnd ſoll ſterben / iſt ſie dem Todt gram vnd feind / B 
vnd ſtirbt iin Neid vnd Haß vberdem Todt / vnd wirdt dahin gewieſen oder fantaſiert / ich wolt daß alle 
Welt mit mir ſtuͤrbe: Jetz ſich / ſo iſt die Imaginatio da / vnnd der fluß Menltrui: Nuhn wirdt auß der 
Imagination ein Geſſt / vnd das Menltruum dag Corpus der Wercken / vnd jetzt generirt ſich ein ge⸗ 

meiner Landtſterben / dieweil ein Menſtruum inn Hk Coͤrper lige vnd iſt / todt oder lebendig. 

Nuhn aber weitter zu der Philoſophey / zu reden vom Anfang der dingen. 

Deſunt quadam. 
ne 7x 5 

Dann daß jhrs recht in Erkanntnuß bringen/fo mercken / daß Himmel vnd Erden zwey finde, ſich⸗ 
tig vnd vnſichtig / vnd finde aber beyde der Lymbus,darumb auch beide der Menſch. Darumb fo iſt der 
Imagination die Welt nicht zu weit / mag wol imaginieren vber Tauſent Meil / vnd auch imprimiren 
Tauſent Meil / mag auch wolimaginieren biß inn Himmel / auch wol imprimieren inn Himmel, Vnd 
zu aleicherwetß / wie die Stern vns auff Erden vergifften / daß wir ſterben / viel mahl ohn vnſer vrſach⸗ 

Alſo vergifften wir ſie auch gleich ſo wol / als ſſe vns: Dann vnſer Speculario im imaginiren geht als 
wol hinauff / als die jhr herab : So wir dermaſſen uns in das imagmieren geben / ſo werden vnſer Fluͤch 
waht / aber jhr Vergifftung iſt vnſer Kranckheit. 

VBnnd dieſe Generation verſtanden alſo:Wie jhr ſehen / daß ſo viel wunderbarliche Thier auff Erden 
ſind / ſo Gott beſchaffen hatt / den Menſchen nicht ohn ein Fuͤrbildung ein groſſe Contemplation beſche⸗ 
ben vnd fuͤrgeſtelt: Als dem Loͤwen der Jungẽ Todt gebiert / vnd aber lebendig ſchreyet / vnd dergleichen 
ſolcher dingen viel Alſo folgt auch auff das / daß ein Arth iſt der Thieren / den ſoſch Imagination gantz 
vnd gar in Augen ligt / vnd das Menſtr uum darbey in Augen alles bey einander / vnnd die imaginati⸗ 
uiſche Krafft mit gewalt da iſt / vber all andere Thiere vnd Viech gradiert: Wie ein Lazur vber die an⸗ 
der iſt / alſo da der Baſiliſck mit dieſer Menſtrualiſchen Imagination der Obriſt. Als ein Exempel / jhr 
ſehend / daß der Spiegel ſo viel thut / wann ein Fraw / rc. darein ſicht / jhn befleckt: Nuhn alſo ſicht fie 
eim in fein Augen: Es beſchicht auch / daß / ſein Augen gemackelt moͤgen werden / vnd viel Maculæ Al- 
bugines da herauß entſpringen / von welchen vrſpruͤngen die Artzt vbelgeredt Haben. Dermaſſen verſtan 
den auch / ſo ſolchs an dem orth iſt / ſo iſt es auch im andern noch ſtercker zuverſtehen: Nemlich als in Ba⸗ 
ſiliſcken / der doch nichts anderſt iſt / ann ein Speculation vnd Fantaſey auß dem Menſtruoſiſchen aiffe 
geboren / die jhm in fein Augen ligt / das iſt Matrix vud Cryſtallin iſt ein ding: Dann was erthut / das hut 
fein Imaginatio,die fo ſtarck im Neid ligt / daß er alles todt wuͤnſcht und begert / das ſein Augen ſehen: Bit 
das geſchicht auch / nemlich vns zu einem Eyempel / daß wir der Imagination Meyſter ſeyn ſollen / vnd 
fie nicht dermaſſen brauchen. Darumb das wol zuachten iſt daß Gott den Wein beſchaffen hatt / vnd 
vielerley Speiß / damit der Menſch ſich der dingen nicht annemm / vnd doch in ander weg fein Luſt hab, 
Darumb daß jhm nicht gut wer allein zuſeyn / darumb gab er jhm ſein Weib / vnd dem Weib den Mafñ / 
die ding zuverlaſſen. y 432 

Dar auff nuhn ſo wiſſen / daß die Imagination ſtarck iſt / vnd das fie in den Frawen am ineriffen 
fo ſie ſchwanger ſindt / vnd etwan erſchrecken / jnbilden auß Forcht / Erſchrecken / Luſt / Frewden / ꝛc Das 
alſo das Kindt demſelbigen nach die Form nimpt / als wer es vom ſelbigen geboren. Darinn verſtan⸗ 

dein ein 
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A denen kleins / das iſt alfo : Forcht / Erſchrecken / Luſt / Begeren / Frewd / Neydt: Die Sechs ding mit jh⸗ 
ren anhang vbertreffen daß Geſtirn deß Menſchen / vnd ziehend daß Geſtirn wie ſie woͤllen / das iſt / fie 
Regierens Nun iſt daß Geſtirn der Geiſt / der da Formiert vnd anſich zeucht / vnd imprimirt / vnd iſt der 
Zimmermann der Imagination. Was alſo auß den Sechſen kompt in die Imagination / das iſt jene 
dem Zimmerman befohlen / daſſelbig alſo zumachen / wie es erſehen iſt worden: Vnd derſelbige Augen⸗ 
blick ul die Zeit vnd ſtund deß Bawes / vnd lenger nicht / vnd alſo ſtehts da. Daß jhr aber das wiſſen / wie 
der Erſchrecken / Forcht / ec. die ding machen’ iſt allein alſo daß Imaginatio da vberwunden wirdt / vnd 
was man beſorget / das iſts / oder was man foͤrcht / woran man erſchrickt / das iſt es. Dann die ſechs ſtuͤck 
machen den Geiſt der Imagination: Vnd ſo der gemacht iſt / ſo iſt auch das da / darumb eg gemacht iff, 
Nun aber wie dem allem ſey / ſo wiſſen den letzten Beſchluß vnnd Grund / daß Imaginatio ein Geiſt 
macht / welcher der Zimmermann iſt / vnd nachfolgend ft der Geiſt / alg ein Geiſt / vnd hat die Macht der 
Geiſter / darumb ſo hat er die Farben / die Benſel / die Inſtrumenten als ein Geiſt. Vnd was alſo die 
ſechs obgemelten ſtuͤck befeſtigen / daſſelbig geſchicht in der geſtalt / wie obſteht. Vnd wiewol von den 
dingen noch viel zuſagen wer / ſo befilchs ich den Erfahrnen / die bey den Frawen ſolcher ſtucken viel er⸗ 
fahren / vielin ander weg ſehen / was die lmag natio thut. Darumb dieſelbigen Geſchichten anzuſetzen / 
vnd Thaten / ſo ſich eroͤffnen / iſt nicht noth / wer auch zuviel / dieweil vnd ſie ſonſt offenbar find / und au⸗ 
genſcheinlich geſehen werden. · Daxumb ſo ein Fraw ein (Kind) gebaͤre / daß alſo felgammurd fein: So 
gedencken / daß die lmaginatio, wie gemelt / gethan hab. Auch fo lmaginatio wird einen toͤdten / der⸗ 
gleichen alfo zugedencken / vnd dieſelbigen krencken / vnd anders mehr / Fluch / Wuͤnſchen vnd derglet⸗ 
chen. Darumb wir in den dingen Gebott haben den dingen nicht nachzuſtellen / dieſelbigen fo fie vns 
anfechten mit andern dingen / Trincken / Eſſen/ ꝛc. zuentkommen / darumb auch vielsuberrachten iſt / 

B das zuvermeiden ſolche ding / viel nachzulaſſen iſt / damit die Zeit inmüßiggehenden Leuten / auch in den 
Melancholiſchen / verzehrt wird ohn ſpeculieren / vnd dergleichen: Jedoch aber dem Gebott Gottes 
nichts zuwider: iR) 0 

Darauff ſofolgt nun / daß wir follen Arbeyten und Weycken / nicht der fpeculation obligen. Dann 
das muß ein jeglicher zulaſſen / dieweil vns die Geſchrifft nichts befilchtzu Speculieren / Contemplieren / 
Fantaſieren / Imaginieren / daß wirs auch nicht hun ſollen · Dann auß dem entſpringt die Abgoͤtterey / 
vndander gemelt Vbel: Sondern die Geſchrifft ſagt / Erforſchen die Geſchrifft / nicht erſorſchen durch 
Imaginiren / rtc. Erforſchung der Geſchrifft / erfordert denſelbigen Sententz vnd Spruch der Geſchrifft / 
mit der Geſchrifft Geiſt zuverſtehen / vnd nicht auß sim Geiſt darauff / durch imaginieren su erdencken / 
vnd zu machen Darumb in ſolchen dingen 

— —————— A Te — — 

,* mie dann ein jegliche Phitofophey gegruͤnde fein ſoll / damit fie niche mit einem ſolchen Geiſt ver⸗ 
fuͤhrt werd/ der dann viel der Gelehrten ab dem Weg gebracht hat. | 

*in der geſt alt/daß ſolche Mißge wechß vnd angeborne Zeichen daß Kind der Seel nichtberauben / 
allein den Leib enefenen. Vnd fo auß Neldt / Hasrc einer alſo gelegr wird / daß auch nicht beſſer iſt / als 
hetts die eygen Hand gethan: Dann es iſt als daß Einig / das iſt / der Einig Menſch / es ey der Vnſicht⸗ 
bar oder Sichtbar. 

° 5110 ran SER GENE EP RERT | 
aD ARE RIB VS 

a Seich wiein diefem Buch etlich fonderlich Puncten nach der Kuͤrtzi fürgehalz 
PETE ten ſeind / Nemlich mir vom Sabbath: folen ihr wiſſen / der Sabb ith iſt gebetten zu feyren: 
I MWasitdasandaf/dannnach Goͤttlicher Ordnung leben auff Erden?. Das it nun der. 

will Gottes. So das iſt / fo follen.wir weiter-fein Vnordnung odergebrochene Ordnung 
nicht fuͤr vns nemmen: So iſt das ſo viel / nach ordnung der Artzney ſollen wir geſund werden / vnd vn⸗ 
fer Huͤlff ſuchen / wo anderſt / fo if dte Ordnung deß Gebotts gebrochen. Dieweil nun aber Chriftus 
vom Graben am Sabbath meldungthut / vnd die Not turfft eingeucht / ohn Schuldzu fein / vnnd ohn 
Sind: fo mag auch wol ohn Sůnd ſein / ſo wir leiblich Arkneyniche haben / die zuſuchen wie wirs finden 
in vnſern Noͤten: end die Noth entſchuldiget vns an dem ort / dieweil vnd die ander Huͤlff auſſerhalb dent 
Kraͤutern auch auch auf Gott iſt. Vnd ſo wirs dermaſſen fischen / was ſuchen wir anders / dann das 
wir in der Natur nicht wiſſen ſſuchen / da wirs fuchen? Dann es iſt auch daß Liecht der Natur / wiewol 
nicht deß Limbiſchen Natur / fordern der Geiſtern: Soift es doch ihr Natur / dann fie find Creaturen. 
Darumb haben fie auch ein Liecht der Natur / in wol lehrnen mögen / das iſt / daſſelbig erfahren. 
Nun alſo auch / ſich werden die Himmliſchen Kraͤfften bewegen / das iſt / die Kraͤfft ober die Natur. 
So vns Gott hilfft ohn mittel der Natur in der Erden vnd Apotecken / iſt nicht die Krafft der Himmel 
da find fie nicht beweͤglich vber vns? Ja / darumb was die Geiſter thuund (vnd ob ſies aber auch thund) 
ſolt es nicht Er Krafft fein? Dann von der Helen fompr nichts dann — vnd Luͤgen. Helf⸗ 

Vol. il, 

- 
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en iſt fein Lůgen / es geht auß der Warheit. Darumb fo ſehen wir die Warheit der Himmliſchen Kreff⸗· A 
beit — Namen’ WBörten/c. Dann daifenichts Abgötrerifch: Syn der Abgoͤtterey ift Lugnerey 
vnd Betrug. Dieweilnun der Teuffel/dieonkeinen Geiſter / dermaſſen ein Liecht der Naiur haben / daß 
fie Wörterfür Kraͤuter brauchen / vnd dergleichen Namen: Warumb wolten wir dann nicht daſſelbig 
auch nemmen / als ein Natuͤrlich Krafft · Hat nicht Gore den Woͤrtern mehr Krafft geben im Ber 
und wir erhoͤrt werden / das mehr iſt / dann das ander alles? Wiewol er ung nicht Wörter in der 

— 

rtmey hat gebeñ / noch Segen fuͤt Hawen vnd Stechen / noch Blurſtellung: Er hat vns auchnicht die 
Keine lehnen kennen / fonderndem Artzt den Krancken befohlen: Darbey gut zuermeſſen / daß der 
Artzt muß koͤnnen / ſonſt wer er kein Arge. Sind nun im Liecht der Natur ſolch Buͤchſſen und Wurtzen 
bey den Geiſtern: So willen wir doch nicht / wer fie gibe: Der Teuffel naͤmlich nicht / thut ers aber / ſo 
FA —— ſein willen: Dann ergoͤnnt ons kein geſundheit / nur den Todt / daß iſt augen 
ſcheinlich. > ER BES" 

5 | Be Wera. NORBERT NS 
So nun die Summada iſt / daß wir nicht moͤgen wiſſen / wer die Wörter find/zc. vnd dem Teuffelnit 
mögen zugelegt werden / noch anch dem Glauhen: Sondern da muß nur ein Natur ſein / die ober die Irr⸗ 
diſch iſt diefelbig thut das / gleich in den Kraͤfften / als mit der Argney von der Erden / nach Art ihr Na- 
zur vnd Engenfchafft. Dann daB die Magi bey Aarons zeiten auch machten die Schlangen / ꝛc. vnd aber 
Aarons verſchluckten die al: Was iſt das anderſt / dann daß Gott die Kuͤnſt Natuͤrlich all geben hat / 
und verhenckt Vnd aber ſo er kompt mit feinen Magnalibus; fo verſchlucket er vnſer Kuͤnſt al :Dasift/ 
der Todt iſt Aarons Schlang / die verſchluckts alles am letſten. — 

( Ex Tractat. Il.) RT 

Arauff mercken nun / die Geiſter und Himmliſchen Krefften können vns nicht anderſt helffen / 
dann durch die Namen vnd Woͤrter: Go wir fie haben / ſo haben wir den Garten jhr Artney. 

Nun wiſſen alſo / daß Natuͤrlich Artzney iſt der Nam wie ein Kraut / daß Kraut wie ein Nam: Allein 
vnderſchie den in der ſichtigen vnd vnſichtigen Natur / vnd beyd in Natuͤrlichem Liecht. Wie ſie aber an 
vns langen / daß wiſſen / daß im Anfang eh vnd die Artzney anfieng / da find die erſten Artzten / die Magi 
geheiſſen werden / erſtanden / vnd jhnen die ding vielfältig geoffendart / vnd alſo einander nach gemehrer/ 
vnd viel darvon verlohrn / vnd zerbrochen / vnd zerruͤtt / vnd nicht viel gantzes mehr / vnd die Buͤcher der⸗ 
ſelbigen Außlegung / wie dann in Natuͤrlichen dingen gebreuchlich iſt / verzert vnd zerruͤtt / darumb an 
dem Ort viel an der verſuchung vnd Erfahrenheit leit. Das iſt aber ein ſolcher Nain der ein Character 
iß / der iſt gewaltig das das da werd / daß derſelbig Geiſt vermag. Als wann einer ein Schmidt hett/ 
der jhm ein Harniſch geb fuͤr ſtechen / alſo da auch Oder ein Arst hett / der jhin das blut freier mit Car⸗ 
nioi / alſo da andy. Vnd wie vnderſcheid find auff Erden in den Artzien / der fan das / daß oder das / und 
die andern nicht / dem hilfft der / der dem / der dem / vnd andernnicht: Alſo da andy in allweg zuverſtehn 
iſt / darnach einer zu einem Garten kompt / demnach graſet er / darnach ein Brunnen / darnach trinckt 
er / vnd aber alles Natuͤrlich. Damit fo will ich den gantzen Grund genugſam entdecket haben / was zu 
der Notturfft gehöre ver Charactern. Dann Gott gibt groß Kraͤfft allen Creaturen: Was nun auß de⸗ 
nen allen kompt / dieſelbigen ſollen jhr nicht verachten / dann vmb ſonſt nichts beſchaffen / der wenigſte 
Roßtefer nicht. So jhrt aber wollen die ding in deß Teuffels Namen anneminen / im Aberglauben / in 
ſuperſtitionibus, fo werden jhr darnach den Lohn einnemmen. Nichts deſter minder aber / was in ſol⸗ 
chem Aberglauben geſchicht / daſſelbige geſchicht in Gottes Geheiß / vnd nicht nach Krafft ewers Glau⸗ 
bens. Darumb glauben wir falſch ein ding / anderſt dann wir glauben ſollen / ſo vrcheiler uns der Glau⸗ 
be. Eimjeglichen ding ſollen wir glauben / in dem / in dem es daiſt. Als in Kraͤuter glauben wir nicht / 
in Gott aber der ſie geben hat / vnd das ohn a mit den andern. Vnd ein ding / dar⸗ 
umb daß nicht ein Kraut iſt / darumb nicht dem Teuffel zulegen Dann et verinag doch nicht ein Haas 
Weiß oder Schwartz zu machen: Allein in die Goͤttlichen Magnalia den Aberglauben u bringen’ / Ab⸗ 
goͤtterey / vnd die Ceremonien. R — 
— — 
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en En Wenſchen fol man zweyfach erkennen / nicht darumb das zwo Perſonen 
N; fenend Mann und Fraw/ * ee Darumb ‚ba8 oo Perfonen 
weyfach iſt / das iſt /erift ein Viech vnd ein Menſch / alfo/ er mag Deenfchlich.oder Piehifag. 
handlen. Handlet er Menſchlich / foifter ein a a ſo iſt er daffelbige Biech/ 

dei er gleich ft: Nicht durch Gleichniß / oder Als ſprech man / Er it wie ein Hund / wie — 
ondern 



A 

Ds Homuncutis er Monsreis, 379 
fordern erift ein Hund / vnd iſt ein Wolff. Das aber hie fir zu legen / fin andern Büchern fuͤrgehal⸗ 
ten. Aber auff folchs fo willen der Geburt halben darvon ich jetzund ſchreib / iſt es alſo. Dieweil cr dag 
Viech iſt/vnd iſt der Menſch / fo mag er Viehiſch handten indee Geburt’ auch Menſchlich / das ift/ 
Viech gebaͤren / oder Menſchen. Dann em Ordnung geht auß Gott / die foll gehalten werden / vnd nach 
derſelbigen Ordnung werden Menſchen geboren: Auſſer halb derſelbegen werden die Ling arboren/von 
den hie daß Buch ſagt. Darumb ſo mag ver Menſch fein Arbeyt in zwen weg anlegen/wic angezeigt. 
Darauff mercken / das durch diß Buch genugſam probiert wird dab der Menſch ein Hund und ein 
Wolff iſt/ꝛc. dann da beweißt dig Geburt der Homunculor um, der Monf!rorum, in viel weg offendlich 
vnd mannigfaltig beſchehen / vnd augenſcheinlich. So ſolche Ding nicht dermaſſen beſchehen / vnd er⸗ 
ſchienen / wer wolt ein Menſchen ein Wurm heiſſen / ein ð hier / ſeondern ein Menſchen / vnd Leib vnd Seel 
fuͤr ein ding halten? Das wird aber geſpalten / dermaſſen / daß da zwey in einer Haut gefunden werden / 
ein Geſeelts / und ein Vngeſeelts: Das iſt / das der Menſch an jhm hat / das Geſeelt iſt / vnd daſſelbig 
das Geſeelt iſt/ daß gebiert ein Geſeelts / vnd das ſo Vnge ſeelt iſt / das gebiert ein Vngeſeeits. Alſo jetwe⸗ 
ders mag geboren werden / aber nicht beyd geſcheiden al mahl: Als ſo das Geſeelt geboren wird / ſo wird 
daß Vngeſeelt mit jhm auch geboren: Aber fo daß Vngeſeelt die Geburt beſitzt / ſo wird daß Geſeelt nicht 
geborn. Alſo mag daß Vngeſeelt / wol ohn die Seel geborn werden / vnd aber daß Geſeelt das bleibet 
zweyfach / auch mir dem Vngeſeelten: Vnd beyde Geſeelts vnd Vngeſeelts iſt der Menſch gar / vnd ma⸗ 
chen ihn gantz: Daß Vngeſeelt aber iſt nichts Dann zu gleicher weiß ( wie) ein dummes Korn / dag 
nur ein Staubiſt / das iſt / wie ein Korn fol Kornhafft ſein / ſein Meel / ſein Kleyen haben / als dann ſo iſt 
es Korn / vnd iſt gan: So es aber dumm iſt / vnd nicht kornhafft / ohn Meel / ſo iſt es eben gleich dem / dar⸗ 

B von ich hie fchreib. Dann alſo andy weiter / wie ein Nuß / die ſoll voll in der Schalen fein mit jhrem Ker⸗ 
nen / gantz vnd gut: Wo nich / ſondern fie iſt dumm / das iſt / leer/ doll / huͤſſchet; Jetzt iſt die Nuß nicht 

anderſt gegen den andern Nuͤſſen zu rechnen / als ein ſolch Monſtrum gegen dem Menſchen. Vnd wie⸗ 
wol die Nuß von gutem Baum kompt / vnd von dem Baum / vnd auß dem Baum / darauß die guten 
kommen: Alſo auch vnder den Menfchen / wiewol wir alle von Adam kommen / das iſt / auß einem gu⸗ 
sen Baum: Jedoch aber / ſo werden wir nicht all Kernhafft / das iſt / Geſeelt / ſondern dumm / huͤlſchet / etc. 
vnd dergleichen / vnd ohn Seel / wie da das dumm Korn / ohn Saamen / vnd ohn Meel / vnd daals die 
Nuß ohn ein Kernen. 
Nauͤn das ich aber das anfach / dardurch das mag verſtanden werden / wie die ding beſchehen / ſo wiſ⸗ 
ſen: Der Menſch der wechßt auß dem Saamen deß Menſchen / daß Viech auß dem Saamen deß 
Viechs: Der Menſch iſt allein Eins / darumb nur ein Saamen: Das Viech iſt aber vielerley / darumb 
viel derſelblgen Saamen/anßgerheilt m all weg: So viel Geſchlecht der Thieren/ ſo viel auch der Ge⸗ 
ſchlecht under den Menſchen: Darumb (ff) der ein Wolff / der ein Schlang / ꝛc. Vor dem vnd das an⸗ 
griffen werd / mercken: Ein Ey iſt ein Saam feines Jungen Huͤnleins: Nun iſt aber mehr da / dann al⸗ 
kein der Saam deß Huͤnleins / vnd doch als ein Saam / was in der Schalen begriffen wird: Als der Clar 
iſt ein Saam / der Dotter iſt ein Saam / vnd aber beyd der Saam deß Huͤnleins nicht / noch entweders; 
Das der Saam iſt / iſt em Korn. Nun auß dem Korn mit ſampt dem Eh / da wird ein Huͤnlein auß / vn d 
ohn das ganz Ey wird fein Huͤnlein darauf. Alſo auch ohn das Korn / mag auß dem Dotter ein Ge⸗ 
wechß werden / auß dem Clar auch ein Gewechß. Dann ohn ven Do tter / auß dem geborn wird der 
Baſiliſck / auß den Werfen daß Weiblin eins Baſiliſcken: Wiewol ſie doch nicht geberend / fo iſt 
aber da ein vnderſcheid / in beyden gachteden Wie alſo da mit dem Ey zuverſtehn iſt / alſo ſollen jhr auch 
verſtehen vom Menſchen Saamen / daß er daß Korn hat / vnd auch mehr dann daß Korn / auß dem 
Korn wird der Menſch / der die Seel hat: Auß dem andern die Monſtra, vnd Homunculi. Dann das 
ſollen jhr wiſſen / wo das Korn nicht iſt gantz / als ein Korn / da iſt eg zertrieben vnd gemiſcht in die gantz 
Sperma : Darumb fo wird die gantz Sperma da geborn in ein Monſtrum. Dann das Korn iſt Todr/alfo 
zu reden / das nicht iſt / daß ein Menſch darauß werden moͤg / ſondern egiftalsein Sperma, das iſt / ein 
Saam: Dieſer Saamen iſt fein Saamen eines Menſchen / dann die anderSperma vberherrſchet. Als 
fo daß Korn im Ey nicht iſt / ſo iſt es zertrieben im Ey / vnd der gang Sperma iſt ein Korn / aber nicht daß 
Hennen Korn / ſondern Baſiliſcken Korn. Darumb ſo verleurt ſich alſo der Saam deß Menſchen in 
der Sperma, vnd der Sperma iſt nun nicht deß Menſchen Sagamen / ſondern der Saam deß Thiers / vnd 
in der Geburt da muͤſſen ſie beyd aber da fein: Daun in derSperma kocht ſich der Saam / vnd mag ohn 
die Spermanicht digeriert werden. Alſo fompraußderSperma in daß Korn / daß Viehiſch fo am Men⸗ 
ſchen iſt / vnd wird nicht ohn Korn geborn. So aber daß Menſchenkorn nicht da wird ſein / als ein Korn / 
vnd die Geburt gieng fuͤr ſich: So leit der Viehiſch Leib ob / als dann fo wird darauf das jenig / daß der⸗ 
felbigSpermäfür ein Viech in jhm hat, Darumb fo gewinnen die Monſtra Menſchen form nachdem 
vnd daß Korn ingemiſcht iſt worden: Wo wenig / wenig Form / wo viel / viel Form. Jedoch aber / da 
wird kein Seel / wo daß Korn nicht gang iſt / vnd an ſich gegogen hat denSperma in fein Leib / ſondern der 
Sperma har daß Korn gezogen in feinen Leib: Welches alſo vberwind / daſſelbig iſt die Oberhand / und 
daſſelbig das wird. ar 

" Videtur hic deejfe integra Pagina, 
Darauf fo folger weiter / daß der Saam deß Menfchen gefchieden iſt von dem Saamen dep Vichs / 

im vl; ei in der Form. Aber zu gleicher weiß / wie ein Sram und ein Mann ein Fleiſch find/ 
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vnd nicht swey:Alfo follen jhr auch wiſſen / daß hie ein Geſtalt gefehen wird / aber zwen Saamen. Dann A 
daß Natuͤrliche / indem die Arcana find/ in dem die Influenzz ift / die nicht bleiben wird nach der Auffer- 
ſtehung / daſſelbig hat fein befondern Seib, „Die onderfcheid muß gehalten werden, ſonſt wird die Philo- 
fopheynicht gang fein: Dann da muß alfo fein / wieda ſteht / vnd anderfinicht/dann dag bewert ſich 
auch in vieldingen. Dieweil nun der Menſch dermaſſen iſt zewyſach in ſeiner Geburt vnd Herkommen: 
So iſt es hoch vnd wol zubetrachten / daß da ein vnderſcheid gehalten werd. Nun alſo laß ich den einen 
Theil ſtehnd / vnd fahr fuͤr dermaſſen mit der Thieriſchen Geburt / die iſt alſo nach der Kuͤrtzi zuverſtehen⸗ 
Das ſo daß Viehiſch Sperma fuͤrgeht/ ſo ſind zwen weg: Der ein / vnd der doppelt. Der Ein / das ift/fär 
ein Perſon allein :Der Ander / fobeyd Perfonen ein mißgerahten Menſchen machen. Nun widerumb 
find da zwen weg: Der ein iſt Euſſerlich / der ander Innerlich: Das iſt / auſſerhalb dem Leib / vnd jhnen 
im Leib. Darnach noch ein weg von der Compoſition / das iſt / durch etlich vermiſchung / ſo da werden bey⸗ 
hendig ſein vnd beſchehen. Alſo ſo die Puncten erklaͤrt werden / ſo wird auß jhnen folgen / was der Seel 
gemäß und nicht gemäß ſey / was Menſch ſey / was nicht. Vnd fo ſolch wunderbarlich ding geborer 
werden / daß mans Natuͤrlich acht / ob ſchon ein ander ding dann ein Menſch / daß auch der Menſch 
daſſelbig fey: Das beweiſen ſolch Generationesan / dardurch uns Gott Ebenbild fuͤrhelt / und anzeigt / 
darbey wir ung erkennen ſollen / wer wir feind/ fo Gott die Hand von vns zuͤhe / vnd die Geburt Adæe. 
Darbey anch weiter zu wiſſen / daß auch die Imagination zu ſolchen dingen viel thut. Wie aber dieſel⸗ 
big da vnderſchieden wird / von dieſen Saamen / daſſelbige wird auch entdecket. Dann es iſt nicht min⸗ 
der / dag daß Objectum viel endert / wie dann im ſelbigen Buch beſchrieben iſt. Das ſollen wir wiflen/ 
vorhin auch zuerkennen / damit das nicht ein eintrag an dem Ort beſchehen moͤg / in ander weg das zu 
verkehren. Die ding aber wie fie beſchehen / fo iſt es ein groß vor vns anzuſehen / dardurch wir nicht an⸗ 
derſt ſollen gedencken / dann daß vns Gott ein Zeichen da beweißt / vns da zuerkennen: Weiter auch vn⸗ B 
fers eygnen Vbels / vnd Vppigkeit / die da folche ding durch vns felbft in Mißordnung auch zuricht / in’ 

viel Weg / daß befchehen mag. Darumb nicht ohn Vrſach / Sodom / te. vndergangen iſt / dann der 
Menſch ſoll ein Menſch gebaͤren / vnd nicht ein Viech. Der die Sodomitiſch Suͤnd betrachtet / der wird 
den Grund dieſer Geburt (verſtehen /) darumb Himmliſch Fewr ober fie gefallen iſt. J 

Damit jhr die ding verſtanden / ſo wiſſen daß die Erſten zwen weg / der Einfach und der Doppel / in 
zwen weg auch beſchehen / Eſſerlich vnd Innerlich. Darauff mercken / ein jeglich Menſch / in dem ſich 
der Luxus Eyxaltiert / der Polluiert denſelbigen / das iſt / er leßt jyn auß: Das iſt / er leßt jhn fallen / oder er 
muß innen bleiben. Nun aber am Erſten zu reden / von dem gr außfallt / nachfolgt von dem der nicht auß⸗ 
falltıfondern inwendig bleibt / in der Geſtalt auch todt / als wer er außgefallen: Dann auß vrſachen / ſo 
bald der Spermageneriert iſt / vnd nicht gelaſſen wie ſich gebuͤrt / ſo iſt Putrelactio da er ſey aufgefallen 
oder nicht. Darumb ſoiſt es ein Fuͤrnemmen / das iſt / ein Capitel zuverſtehen. Nun fo der Sperma auß⸗ 
fallt / es ſey durch den Luxum der Frawen oder Mannen / wie er ſich dann erhebt vnd herfuͤr zeucht / 
vnd kompt herauß: So er fallt in das Digeſtiff der Erden / ſo iſt ein Saamen eines Gewaͤchſſes: So er 
aber verdorrt / vnd außtrocknet / ſo zerrgeht er. Wiewol auch nicht gar / dann ob er ſchon außdorret / vnd 
nachfolgend in ein Digeſtiff der Erden kaͤme / ſo wuͤchs doch etwas darauß / nach der Influentz / es ſey 
dann was Woll: Dann die Influentz vnd der Saam / gebaͤren vnd formieren alle ding. Nun iſt amt 
Erſten noth zu wiſſen / was daß Digeſtiff iſt: Das iſt nämlich daß Digeſtiff / die Erden: Nicht die Er⸗ 
den darauff wir gehnd / allein dieſelbig iſt die Erden der Nuͤſſen / Bieren / ꝛc. Matrix in der Frawen / iſt 
die Erden deß Menſchen Saamen / (als da) iſt Patrefactio calida die Erden ſolcher dingen / deren 
dann ein vnzahl ſeind. Darauff folge / fo derſelbig Sperma ein ſolchen Ventrem Equinum begreifft / 
vnd in ein Digeſtiff ſeiner Erden gefuͤgt wird / vnd Concordiert darzu: Als bald auff das / ſo geht die fe) 
Thierifche Generatio herauß/ auff die Kormierung derfelbigen Art vnd Eygenſchafft. Nun mercken 
jet auff das / da iſt nun fein Menfch nicht, es werd was (es) geb: Dann allein in der Frawen wirdt 
das Kind geborn/ daß ein Menſch iſt vnd Sefeeler: Dann Tram vnd Mann ift ein ding / vnd diefel- 
big Einigkeit und daß ein ding / wird einsin der Stund der Empfängnuß von Beyden. Als Schwartz 
mag nicht Schwars werden/ dieweil Vitriol vnd Ballas nicht vermifcht werden im Waller: Nunift 
daß Waſſer fo viel/ alg die Matrix, Bitriol der Mann’ Gallas die Sram: Auff das folge, fofie alle 
Drey zuſammen fommen jegeift Schwartz dageboren. Alſo muß auch befchehen mir dem Menfchen: 
Solche geht hie ab / dann diefe Sperma, fo die ding gebürlich werend offendlich fuͤrzuhalten / wie die 
ding in die Digeftiff gelegt werden es würden mehr dann Wunder ansufchreiben/ daß hie nicht noth 
ift: Sondern das verftanden alfo/ daßalfoder Polluiert Sperma, foer fein Digeftion und Erdenbe- 
greifft/ ohn ein Monftrum nicht fuͤrgeht: Nicht allein auffeingartung / fondern in mancherfey weg: 
Das aber alles von Frawen vnd Mannen halben verfchwiegen wird. Darumb ich aber fo vieldafür- 
halt / wiſſen daß ihr ſolch mißgerahten Monſtra in demweg erfennen follen / wo fie ſich frembd erſchie⸗ 
nen vnd erzeigen. 

Defcit hic integra Pagina. 

Dann hat er auff Petrum ſein Kirchen gebawen / daß iſt auff den Erwehlten / fo wird er auff Fein 
andere Jungfraw ſein Kirchen ſetzen: Dann denſelbigen iſt nicht zuvertrawen / daß Rohr im Waſſer 
iſt beſtendiger. Das zeig ich euch darumb an / auff daß jhr verſtanden / daß Cheiftus nicht will —* 

rawen 
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A frawen haben / die Er nicht erwehlt hat / von wegen das fie wie daß Rohr vnbeſtendig ſeind: Sondern 

will ſein Erwehlten — bleiben jhm beſtendig. So aber der Menſch ſich ſelbſt mit gemalt 
will Keuſch haiten / auß feinen Krefften : So fol man beſchneiden / oder ſich ſelbſt befehnetden: Das iſt / 
den Brunnen abgraben / da das in ligt / darvon ich hie ſchreib. Darumb hats Gott beſchaffen / daß wol 
mag beſchehen / nicht wie den Magens nit wie die Lebern / ſondern fuͤr den Leib herauf: Den Frawen iſt 
das nicht geben, darumb ſeind ſie den Mannenbefohlen/ fie fenend dann von Natur Eunuch®, oder 
Bott erhalt fie mis Zwan nuß art: Nicht nach jhrein Sürgeben: Dann auf den ſelbſt auffgeworffenen 

ungfrawen werden die Seit Sedom vnd Gomorehen erfuͤllt wol miedem halben Theil det ander 
Theil mit Huren vnd Buben. Damit vnd ich Aber weiter fuͤrhalt diß Fuͤrnemmen von dem innert 
Sperma, der auch todt iſt / das iſt / nimmen als erfeinfol! Das iſt alſo / daß offtmahls in Frawen ein 
ſolcher Luxus wechßt / vnd geht ſum Lauffen / aber es laufft nicht auß alle mahl: Das iſi / es gibt ſich auch / 
daß es geſteht / wie der Harn / der nicht all mahl geht / ſondern ſich verſtellt. Wo ſolcher Sperma den 
Außgang nicht hett / als dann fo bleiber gr in feiner Erden ligen / vnd digirirt ſich in det Matrix, das dann 
die rechte ſtatt iſt Aber der rechte Saamiſt nicht da. Auß dem folgt nun Mola die Kranckheit / daß der 
Bauch aufflaufft / als ob ſie ſchwanger ſeyend / vnnd doch nicht / ſondern allein wie obſteht / auß jhren 
eygnen ðSperma ſich ſelbſt Impregnirt. Darumb ſo wird da ein ——— daß fein Zeit noch Auß⸗ 

iſo ——— ſondern ein Sodomitiſch Geburt / die ſich alſo geſamlet hat / von der hie nicht 
zuſchreiben iſt wie ſie ſich erzeigt / halt / vnd entboͤret. Wo aber der Außgang da iſt ſolches Luxus, als 
dann geſchicht es nicht. Nun dermaſſen iſte auch zu willen / das ſolcher Sperma in Mannen ſich auch) 
* nicht außbricht / gleich wie der Harn / der ſich ſtellt vnd verhelt. So ſolchs geſchicht / ſo wer⸗ 

den darauß Hernia Carnoſa, Carnoͤffel vnd dergleichen: Dann derſelbige Sperma bieibt in ſeim ort / 
vnd mag nicht auß: Darumb ſo Generirt es in ſeiner eygenen Wermi / vnd geht in ein Gewechs / dar⸗ 
auß wird nun Fleiſch / Moder / Trüfenvzc. das alſo ein ſtuͤck Menſchlicher Art iſt / nicht nach der Ra 
zur ſondern auß dem eygnen Kind / daß jhm da wechßt / auß geborner Sperma; der nicht auß hat md 
gen gehn / das har ſich alfo daher gezogen vnd nach feiner Natur in ein Carnoͤffel gangen: Dann die 
ding haben ihren Außgang und erhaltung in allweg / wie mir dem Harn zuverſtehn iſt m 

Nun weiter begibt ſich / das auf Sodomitiſcher mutwill diefelbigen Luxiſchen Sodomiten offts 
mals / außverſchuͤtten Sperma auffffauben/ und wider eingieflen inMatricem ; dag weiter zu teutſchen 
nicht noth ift: Nun mercken auff das / nach dem und es hinein kompt / demnach erseigt es fich. Nimpts 
die Matrix an/ fo wird etwas darauf: Wo nicht, fo wird nichts darauß / verfault ohn ein Gewechs / re⸗ 
ſolviert fich ſelbs wider hin weg. Das willen aber’ was nicht in der Matrix empfangen iſt durch die Na⸗ 
tuͤrlichen wercken / das iſt als zum Monſtro vnd Mißgewechs genengt : Was auch den Lufft beruͤrt / vnd 
wiewol wider hinein / iſt aber kein Saamen mehr / ſonder ein materia Homunculi. Alſo wiſſen audy/ 
daß in den ſtercorbus Humanis vielerley Thier gefunden werden vnd ſeltzam Art / die da fommen von 

6 

den Sodomiten / von welchen Paulus fchreibet / und fienenne Knabenſchender / wider die Roͤmer / etc. 
Nun iſt das war / wo nicht der Außgang der Stercorum da werend täglich / daß viel wunderbarlichs 
da geboren wird / daß ein erſchrecken ſolt ſein der ganzen Welt. Go aber die ding außgetrieben wer⸗ 
dem vnd weren in ein Digeſtion kommen / wie ſich dann wol begeben mag / fo bleibts nicht ohn ein Ge⸗ 
wechs. Es iſt offt gemeine worden / daß in heimlichen Gemachen / etwan find Liechter / Ampelnvie. er⸗ 
ſcheinen / mitten im Koth ſtehnd / ꝛc. Darauß etliche vermeint / Seelen da zu ſein oder dergleichen. An⸗ 
der auch auff ſolches anzeigen vermeinet / die Sodomitiſche Suͤnd alſo zuerkuͤnden von Menſchen 
Saamen / der alſo mit den Stercoribus ſey außgangen. Aber nein / es iſt fein Menſch außgeſchuͤtt wot⸗ 
den: Das iſt aber wahr / daß an den orten vielleicht / vnd iſt auch alſo / daß die Huren jhre Kinder in der 
Geburt hinein geworffen / vnd alſo toͤdten / damit vnd es nicht an Tag komm: Solcher Kinder Blut 
ſchreyet auff zu Gott / zu gleicher weiß wie ein gemordter Mann / vergraben vnd zudeckt / durch daß Grab 
außbiut / ſo der Moͤrder daiſt. Alſo ſolch Liechter auch erſcheinen moͤgen / dieweil das Blut indem Korb 
vnd Tieffe nicht mag geſehen werden. Darauff nun ſo wiſſen von den dingen / daß ſie mannigfaltig von 
den Sodomiten gebraucht werden / das ſchanden halben nicht zuſchreiben iſt noch zu entdecken / ſondern 
nach der kuͤrtzi fuͤrgehalten: Den verſtendigen aber genug / dardurch ſie wol moͤgen verſtehen / ſo ſolch 
ding nicht nach der Natur geſchehen vnd ihr Ordnung / das nichts iſt dann Sodomiten Arbeyt / auf 
welchen ſolche vngebuͤrlich ding wachſen vnd entſpringen / vnd in ſo viel Weg vnd Form gebraucht / 
daß die Monſtra vnd Homuneuli nicht all moͤgen beſchrieben werden / fondern nach der kuͤrtzi erzehlet / 
und fuͤrgehalten / ſolch Laſter zuvermeiden / vnd die zuerkennen / ſo damit vmbgehnd: auch was Jung⸗ 
frawſchafft ſey / was Sram ſey / vnd was die nicht ſeyen / das iſt / was Sodomiten feind. 

Fidetur hic defwere Paginaintegra. 

Nun nach dem vnd ich auch angereist hab/ daß die Frawen ſich ſelbſt mit dem Imaginiren auch 
dahin bringen / daß ſie anderſt gebaͤren / dann es ſein ſoll: Was aber im ſelbigen geſchicht / das iſt alles 
Geſeelt / vnd niche ohn Seel / ob ſie ſchon faſt boͤß Imaginiren / vnd vngeſchlacht. Aber weiter ſo wiſ⸗ 
ſen auch von dem Spermate der Thieren / daß ſie offtmals Sodomiren / dieſelbigen an Mannen ſtatt 
gebrauchen: Darauf dann ſonderlich Monſtra geboren werden / die da in der Form und Geſtalt gieich 
ſehen ige —— Alſo auch mir den Mannen. Darvon iſt nicht * zuſchreiben / dann dar⸗ 
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umb ſetz ichs daher/ daß die Monftra Weiffagung find/ fo fie allein von den rechten Saamen herflieffen/ A, 
deß Mannes und der Frawen: Wo aber das nicht fein wurde fo würde an dem ort ſolchs auch nicht fein: 
Das iſt / fo folche Monftra auß Sodomitifcher Drdnung kommen / foift es ein Sodomitiſch Gewechs / 
kein Menfchrein Thier: fein Thier auch nicht / fondern inalle weg ein Mißgewechs / daß erſchrecklich iſt 
vor den Menſchen anzuſehen / vnd ein Exempel / daß wir dardurch ſollen erkennen / die arg vnd laͤſter⸗ 
lich Hauß haltung / wider die Ordnung der Natur: Vnd verſehend euch deß nur eben / daß da ein Se 
domitifch Weſen gebraucht iſt worden. Dergleichen auch fo wiſſen / daß die Sodomiten ſolch Sperm 
in daß Maul fallen laſſen / ꝛc. vnd alſo offtmals in Magen kompt / gleich als in die Matricem, als da 
fo wechßt im Magen auch ein Gewechs darauß Homunculus oder Monſtrum, oder was dergleichen 
iſt / darauß dann viel entſtehet / vnnd felsam Kranckheiten ſich erzeigen / biß sum letzten außbricht 
Vnd iſt gleich als einer der Leych von Froſchen / etc. trincke / vnd daß ſie in ihm wuͤchſen: Alſo ifts « uch 
mir dieſem / fo anderſt die Natur ſolchen dingen nicht fuͤrrommet vnd abwendet und verzehret © olche 
ding all find darumb erzehler/daß die vermeinten Jungfrawen / auch die Surifchen Weiber, auch di 
Sodomiten / indie Gomorriſche Sünden fallen, und fich alfo beluſtigen in ſolcher Vppigkeit / in wel- 
her Belüftigung folch Arg vnd Bbels aufffteht / daß ich doch hiesummenigften ersehlehab. Jedoch 
aber von wegen def groben Vbels / nicht noth mehr vnderricht zugeben. Will hiemir ein jeglichen on» 
derzicht haben die da der Natur Diener find / daß fie auchin der Natur Ordnung wiſſen zuwandlen: 
Vnd das die Einfältigen darzu geriefen werden / auff daß fie zudem / daß fie dann ſeind / eylend / vnnd 
daß das von jhn geboren werd / daß ſie ſeind / vnd das nicht verhalten / noch verſchuͤtten / noch viel went 
ger zu Laſter gebrauchen / vnd zu Vppigkeit. Vnd obs ſchon gleich groſſe Perſonen theten / Gelehrt / 
Ge waltig / ſo halts für Sodomitiſch / vber die Schwebel vnd Pech gehoͤrt. ——— 

Damit fo will ic) alſo diß Buch beſchloſſen haben / und euch all ermahnt hierbey / die Ehe zuhalten 
vnd darein zutreiben / vnd niemands die zu entlaſſen: Es ſey dann der / der da ſich ſelbſt Befchneiden 
vnd Verſchneiden will / damit man gewiß ſey ſolcher dingen / daß ſolch groß Laſter und Vbel nicht fuͤr⸗ 
gangen. Dann fuͤrwar / ſo Loth nicht noch an manchem ort were / es wuͤrd nicht moͤgen beſtehen Wie⸗ 
wol die Barmhertzigkeit Gottes da iſt von viel orten / da vielleicht fein Loch gefunden wird: Deſter größ 
fer iſt aber daß Vbel vber dieſelbigen Seelen / dann es geſpart (wird) biß auff die zeit in jener Welt. So 
jhr werden bedencken / warumb Sodom vnd dieſelbigen fuͤnff Staͤtte ſind verbrennt worden / ſo muͤſſen 
jhr dencken / es iſt ein geſchehene Figur / daß Gott die ding fo Augenſcheinlich geſtrafft hat / darumb / 
daß im Newen Teſtament nicht einreiſſe: So es abereingeriffen iſt / was iſt esanderft dann dieſelbigen 
Landtſchafft? Der jhm das nicht will laſſen ein erſchrecken ſein / vnd abſtehn von den dingen / die weil 
die Geſchrifft ſo vielfaͤltig die ding beruͤrt / der iſt blind / vnd was er fuͤhrt / das fuͤhrt er in den Schwebel 
vnd Pech / vnd Helliſch Fewr.· Darumb ſo ſehend auff / alle die, / ſo verfuͤhrt haben: ſind ſie beflecket mit 
den Sodomitiſchen Suͤnden / daß ihr von ihnen abſtanden: Dann jhr Führen / vnd ewer Folgen / iſt 
ewer Ewig verdamniß. Allein es ſey dann daß jhr ewer (Kinder) Weib vnd Kind bewahren / wie Loch 
Die zwen Enael/ ſonſt wird nichts da ſein dann die Helliſche Flammen / vnd der Rauch den Abraham 
ſach / da die fünf Stätte angiengen zubrennen / vnd einzuſincken. Darumb zie he und ordne ein jeglicher . 
ſein Kind in Ehelichen Stand / oder in das Verſchneiden / damit der Graben der dingen abgraben wer⸗ 
de / (die) Wurtz auß der Erden gezogen / mit allen Eſten herauß geriſſen: Wann ſonſt iſt der Menſch 
blind / ſchwach / der Geiſt ſchnell / die Fantaſey hefftig / die Objecten hart vnd ſchwer / vnd groß ſeind die 
Anfechtung / vnd mechtig die Anreitzungen / daß der Menſch / ſo er nicht darzu Erwehlt iſt / nicht wol 
mag widerſtehen. Dann die ding find allein Gott befohlen / will er dich Ehelich haben / vnd will Kinder 
"son dir haben fo hilfft dein Gelůbd / dein Verheiſſen nichts / noch dein Jungfrawſchafft. Wiltu nicht 
in die Ehe / vnd wilt den Namen Keuſch behalten / ſo fallen Plagen vber dich / daß die Werck / ſo du Ehe⸗ 0 
Sich ſolteſt thun / in Hurerey verzehren muſt / Sodomitiſch / Somorzifch/ vnd in allen üppigen Laſtern / 
ſo damit beſchehen moͤgen: Das iſt die Plagen / fo vber die geht (die Bore) Ehelich will haben / vnd fie 

woͤllens nicht hun: So muͤſſen die Werck herauß in aller Vppigkeit / und am aller vnzůchtig ⸗ 
ſten wider Gott: Als dann wird dein vngehorſami vnd dein will gegen Gore: j' 

dir ein Plag / vnd der Ewige Todr. 
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eweil nun die Natur anzeige / daß vnter dem Niechend Würmer 
dbie vnordnung gebraucht wirt / dardurch auch Mißgewechs erſtehnd. So iſt am 

Yen erften von denſelbigen zuſchreiben / ſo im Meet vnd in dem Waſſer ſind. Dann 
man weiß / daß man ſagt / es ſind viel Meerwunder / viel ſeltamer ding im Meer: 

Nun iſt nicht minder / die ding ſo alſo Meerwunder find / werden im Meer nicht 
+ Natürlich geboren / ſind auch nit auß der Schoͤpffung / ſondern allein auß dẽ Leich 

dcer Fiſch / ſo alſo wider jhr Natuͤrlich Ordnung zuſammen gefügt werden / die ſo 
END nicht zuſamen gehoͤrend So nun alſo zwen fiſch / ſo anderley find/zufammen Ley⸗ 

chen / ſo machen fie gleich ein Wunderthier. Nun aber wiſſend / das im Meer viel Fiſch ſind / mit vil For- 
men vnd Geſtalt / gar wunderbarlich: Darumb nicht ein wunder iſt / ob etwan Meerwunder gefunden 
wuͤrden / die de Menſchen gleich fehend: Nicht darumb / dz von Menſchen kom̃en / als durch Sodomitiſch 
vermiſchung / ſondern durch ſolche Fiſch / die alſo zuſammen mißfehlend / darauß dañ von beyden theilen 
ein art bleibt. Dann zwey machen nur ein Corpus, als ein Mann vnd ein Fraw / die zwey machen beyde 
ein Kind / keins allein / keins ohn das ander. Dieweil nun zwey da fein muͤſſen / die machen die Form vnd 
die Geſtalt: So wiſſen auch hierinn / daß alſo in den Menſchen offtmahls Geburt gefunden werdẽ / halb 
Viech/auch in Thieren/das vnluſtig zuſagen iſt. Jedoch aber fo ſoll es gesffenbaret werden / damit man 
das herkommen wiſſe. Nun alſo auch in dem Meer / als ich ſetz / von einer Syren / die mer oben ein Sram) 
vnten ein Fiſch So wirt num dieſelbig nicht auß der erſten Schoͤpffung ſein / ſondern ein Mißgewechs / 
vonzweyen ſolchen Fiſchen / die alſo beyde zwo Form geben haben. Dañ zwey ſo nit zuſamen gehoͤrend / 
geben zwo Form / in eim Leib: Die aber zuſamen gehoͤrend / geben ein Form / vnd ein Leib. Dan im Meer 
find viel ſelzamer Geſchoͤpff / aber nichts da das vngeſchickt ſey fonder recht Atimalia: die aber vnge⸗ 
ſchickt ſind / daſſelbig find die / ſo alſo geborẽ werden wider die Ordnung / wie fie dann einander ergreiffen 
vnd erlangen. Dann Par und Par fomen in ſolchen Waſſern auch nicht allmahl zuſam̃en / verlieren ei⸗ 
nander / vnd alſo anderſt kompt herzu / damit dann ſolche ding begegnen / und auf dem Meer ſchwim̃en / 
vnd gefangen oder geſehen werden: Deren auch viel ertrincken / vnd nimer an Tag oder an die Sennen 
kommen: Viel auch die da fo weit von Menſchen ſich erhaltẽ / an Enden end orten / da fein Menfch hin 
fompt. Darumb wir diefelbigen Meerwunder alle nicht mögen in erkantnuß haben / fondern erwan jur 
felsamt eins / dardurch wir auch ander ding verſtehn mögen / underfennen / dardurch wir auch mögen 
ander ding neben denfelbigen erfahrenydie denſelbigen gleichmeſſig find’ und in eim Vrtheil zuhalten. 
Ss iftniche minder’ daß muß zugelaffen werden / daß auch in dem Meer Diech fein gleich den Mens 

ſchen: Vnd doch ſo gar eben nicht / aber Doch gleicher den Menfchen/dann andern Thieren: Jedoch aber 
ohn Seel / wie dann ſonſt Viech ſeind / alſo da auch. Nun dieſelbigen find gleich zuachten / als die Affen 
gegen ein Menſchen / vnd ſind Meer Affen / das iſt alſo zuachten / dieſelbigen haben viel Geſchlecht vn⸗ 
ter ihnen. So fie nun in die Sodomitiſche vermiſchung kommẽ / ſo werden darauß Wunderthier / dz iſt / 

ſonderlich Meerwunder. Als man ſagt / da hat man ein Muͤnch gefunden / das iſt / cin Fiſch wie cin 
Minch: Auf vrſachen / daß alſo da ein Mißgewechs gewachſen iſt / auß ſolchen gleichmeſſigen Fiſchen 

vnad Meerthieren / die einfolch Monſtrum geboren haben. Nun aber ſo wiſſen in den dingen / daß 
der Fiſch viel arth ſind / vnd viel ſelzamer Geburten in ihnen / nicht gleich mie Rogen vnd Milch / ſon⸗ 
dern auch in ander Weg. Darumb fo iſt nun zuermeſſen die Vrſpruͤng noch baß / vnd in den Weg Die 
fo im Meer ertrincken / vnd in ven Waſſern / die werden verzehrt von den Meerthieren / vnd geſſen Nun 
wiſſen alſo / ſo ein Sperma in der Exaltation geſtanden were / vnd alſo ertruncken / vnnd derfelbige Sper- 
ma kehm in die Fiſch / vnd exaltiert ſich ſelbſtauch: Vnd da wird ein Wirckung angehn / durch die 
Natur des Fiſchs vnd diefer Sperma, Darauf wiſſen / daß am meriſten ſolche Thierer geboren werden / 
die den Menſchen figuren gleich ſehend. Dann fo ein ſolcher Sperma alſo nicht verzehrt wird vom 
Lufft / fondern kompt in die Operation / fofoll fich dann ein jeglicher verfehen / daß erwas darauf wirdt. 
Darumb die Todten vergraben und versehrn/bilfich befchehen foll/beid Fawen vnd Mann’ vnd in fein 
Digeftion gebracht laſſen werden. Dann da iffdag zuwiſſen / dz in dern Waſſer ſolcher felsamer Geburt 
viel beſchehen / dienirsubefchreiben findy durch welche folch Meerwunder/ als man ſagt / Muͤnch / etc ge⸗ 
ſehen vnd gefunden werden: und doch mir der Natur eins Fiſchs / das iſt im Waſſer zuſein / vnd Waſſer 
art an in zuhan Dann die weil alſo Menfchen form gefunden werden / ſo iſt fein ander vrſach da / als als 

lein / daß da Fiſch dermaſſen etlich gleichniß der Menſchen haben: Als dann die Meerhund / gleich denn 
Hunden / Meerſpinnen / gleich den Spinnen / ec. Alſo auch gleich den Menſchen. Vnd fo fie anderſt wer⸗ 
den / dann ſie ſein ſollen / ſo iſt die vrſach der Geburt von Sodom / wie angezeigt iſt. Oder zum dritten 
durch ſolche Sperma, fo das an ſolchen orthen die Digeſtion erlangti / nach innhalt derſelbigen Coniun⸗ 
ction die Gebuͤrt wiirde. Darumb die ding zuerzehlen iſt nicht moͤglich / dan fie gebaͤrn ſich ſs wunderbar⸗ 

lich vnd fo ſeltzam. Darzu haben ſie auch Fein genannten Form nicht / ſondern wie rar macht / 
| “ij 
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in krafft folcher* Coniunction / alſo find fie: deven dann viel auff dẽ Meer ſind / vnd noch mehr im Meer / 
die vns nicht betannt find: Auch viel verderben / Die nicht u Wachſen oder sum Alter kommen / es wilr- 

Sterngeſchoß / ſo von oben herab fallen / ein Sperma find von denſelbigen Sternen / guß den 
des Menſchen Eiger 

N 

born / vnd fliegen wider auff die Erden. Dergleichen auch fo kompt der Sufft von frerahden orthen / als 
der Suffe fo ober Meer kompt / derfelbig bringe auch viel fremböts mit ihm die in vnſern Landen felsam 
find/ond aber im felbigen Sand dermaſſen / wie obſteht / auch erwachfen. Nun ift aber der Lufft dermaffen 
heſchaffen / dz er in Himelond Erden geht / und in allen Gemäu und Gewaͤchß iff/ das iſt / nichts iſt / da 
der Lufft nicht in ſey: auß dem folge nun / daß die Spermara,fo in den Element liaen/der Thieren/ Spin⸗ 
nen / Kroͤtten / ec. durch den Lufft vielmahlen Reſolviert werden / wie ein Saltz das am uff zerſchwimpt. B 
Dann einjeglichSperma ift in feim Corpus Sal gemmæ clarificarum reſolutum. So nun der Sufft ein 
folchen Sahm findt / in feiner Region’ auffder Erden/ oder dergleichen an Enden / der versetrift: Als 
dann Reſolviert er jhn ond auß der Refolution wachſen ander ding darauß-Dann damwerden Grillen / 
Das iſt / da kommen auch ander Thier / Monſtra vnd derglichen herfür/ die auch vnerhoͤrt ſeind / die doch 
allein jhr Geburt auß einem Geſchlecht nemmen / nit von zweyen: Darumb ſo werden halb Gewechß da⸗ 
rauß / vnd ſeltzam form / die ſich etwas vergleichẽ gegen dem / wie obſteht/ vnd doch nicht gar / etlich Glied⸗ 
maß / etlich anzeigen / aber viel mehr gifftig vnd vnreiner / dann ander die rechten Wuͤrmen. Darumb 
die Haͤuſer ſollen wol gereiniget werden / vnnd dermaſſen gebawen / auff daß ſolch vnſauber Vnflat bey 
ihnen nit zunemmen. Dann der Lufft iſt ihr gewaltig / wo cr ſolch verzett Sahmen ſindt. 

Dun aber fo iſt nicht minder / in der Erden ſeind die ding am aller gemeinſten / darinn kriechen bey ein⸗ 
ander vielerley Thiere / im Waſſer / auch in der Erden / die zu ſammen leychen / vnd newe Thiere geberen / 
wie dann bißher erzehlt. Dann auß der Krotten vnd HanenSperma,wire der Baſiliſck: Dann der Has 
nen Sperma gibt ein Ey / das ift fein Natur niche/ daß er das En leg fondern Die Henn: Daß iſtalſo / fein 
Sperma der fol mie fampr der Hennen Sperma ein Ey geben / dz iſt / den Eyerſtock erhalten: Nun aber / ſo 
er den Sperma leßt / vnd die Henn nicht / jetzt wirt ein onvollfomen Ey daran / vnd der Vogel / als mans 
heißt / im Ey / derſelbig iſt der Dotter / das iſt / er ligt Reſolviert darinn / vnd iſt ein gewechß wider die Nas 
tur. Nun aber in ander weg / ſo wiſſen / dz einander geſchlecht der Baſiliſcken ſein d Aſſelbige Geſchlecht 
iſt / ſo der Han ſich Sodomiert / mir der Krotten / an ſtatt der Hennen / alſo jetzt guß dem Wire der Baſi⸗ 
liſck geboren / gleich auß dem Eſel vnd Roß ein Maulthier. Alſo iſt der Baſiliſck / der fein Gifft fo ſtreng 
Ei indie Menſchen / von demgefchrieben ſteht. Alfo begibt ſich / daß die Lacerten / Egeſen / fichdermaf- 
en SodomierenzudenStelliombus: Auß dieſen wirt num ein ſonder Wurm geborn / der von jhnen bey⸗ 6 
den ein arth vnnd Eigenfchafft an jhm hat: Vnd wird aberein Gewechß / das mans Drachen heißt: ” 
Dann vrſach / fo niemands weiß was es iſt fo weiß man auch nicht / was ein Drack iſt / dann das ein vn⸗ 
geſchlachter Wurm iſt fo kommen die Namen zuſammen .Alſo ſagt auch die Geſchrifft: Super Aſpidem 
& baſiliſcum: Nun iſt Baſiliſck anzeigt / aber Alpis iſt auch allein ein ſolch Sodomitiſch Thier / das in 
denſelbigen Landen von ſolchen groſſen Wuͤrmen / mehr groͤſſer als wir in Teutſchen Landen haben / ge⸗ 
born werden / vnd ſind auch Sodomitiſch Thier / die nichts geberen von in ſelbſt. Darum was die drey 
Thier ſind / Aſpis, Bafılifcus, vnd Draco, iſt gleich ſo viel geſprochen / du wirſt wandlen vber ſolche Leut / 
die Sodomitiſch Leben fuͤhren / vnd deren Geburt / Sahmen / Weſen nicht beſſer iſt / dann ſoſlcher dreyer 
Thieren / den Baſiliſcken / Dracken vnd Aſpiden. Nachfolgt / der Leo iſt ein Natuͤrlich Thier / auß der 
erſten beſchaffung. Aber wie ein doͤw / der alles zexꝛeißt / alſo mit denſeibigen auch / haben fie Loͤwiſche 
arth. Darumb wo ſolche felgame Wuͤrm gefunden werden / die im Land nicht gemaͤß ſind / noch Lands⸗ 
breuchig / in den Hülinender Erden / Seen / etc ligend / vnd erſcheinen / die mögen ihr wol Alpides, Cro⸗ 
codillen/zc. heiſſen dann fie find Sodomitiſch geboren / vnnd die Sodomitiſch arth wird hie in der Ge⸗ 
fchriffe geführe und angezeigt. Darumb dies fo in folchen find beladen / werden hie begriffen’ daß fie su 
ſolchen Wuͤrmen werden und als dann zerknuͤtſcht und zertretten von den Fuͤſſen Chrifti: Daß iſt / alſo 
werden die Helliſchen Seuch vntertruckt / die auff Erden al Welt gemeiſtert haben / vergifft vnnd vervn⸗ 
reinigt / wie die Baſiliſcken / Dracken / Aſpides thund. An 

Defunt forte hıc dua pagina. 
Darauf fagenunlob,die Feule fey fein Vatter / vnd die Wurm ſein Mutter vñ Schwerter. Darauf 

fo wiſſen / daß ein jeglicher / der im Leib lebt / daß iſt / ſeim Leib / der iſt auß dem Leib / das iſt / auß —— 
Darumb 

——— 
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A Darum fo fault er / vnd die Wuͤrm find fein Gefchwiffery. Darum̃ der Menſch / der ſeim Leib lebt allein, 

iſt ein Baſiliſck ein Draco, ein Aſpis: Jedoch aber noch nicht geborn / da gehnd ſie aber lebendig / daß ſie 
todt werden. Alfo mercken von den Sodomitiſchen Monfteis, mie grewlich ſie geboren werden: Vno fo 
der Menſch ſich ſelbſt im Leych erhelt / fo werden fein Leych anchin die Sodomitiſchen Wuͤrm geendt/ 
vnd bleiben dieſelbigen / vnd in der Aufferſtehung vergraben werden in die Buteinboden, auff welchen 
die Aufferſlandenen gehn vnd wandlen werden. Vnd wiewol ſolcher Geburt viel ſeind / ſo ſeind fie doch 
nicht all zubeſchreiben / noch fuͤrzuhalten möglich: Was aber weiter noth wird ſein / daſſelbig will ich er- 
ſtatten in den Büchern von den Natuͤrlichen Geberungen. 

LECTORL 

H Je enden ſich die XXIII. Bücher PRIMI VOLVMINISPHILOSOPRIA wie ſie der Author felbft 

ö— — —— — —— 

nennetin feinem eigenn Catalogo, oben im Anfang diefes Tomi geſetzt) deren Derseichnuf ı welche Pa- 
feet / welche Imperfect / vnnd welche gar mangelnı vmb mehrer Trachrichtung willen ı in folgender Tas feln folget. 

1. DeSagisearumg; operibusift defect 
2. DeDzmoniacis, & Obfeflis defect 
3 DeLunaticis sank 
4. De Generatione Stultorum gant⸗ 
5 De Somniis &eunt.in fomno defect 
6. De Sanguine Mortuorum defect 
7. De Nymphis, Pygmæis, &c gant 
8 De ArtePrefaga defect 
9: De Vtraq; Fortuna gantz 
10. De Influentia gantz 
11. De Inventione artium gantz 
i2. De Votis immortalibus gantz 
13. De Mortuorum apparit. defect 
14. De Mumia Defideratur tor 
57 De Virtute Imaginativa defect 
16. De Characteribus defect 
17. De Homunculo defect 
18. De Vindictis Sanctorum Deſideratur totus 
19. De Invocat.Signis, &c.Sanctor. gantz 
20. De Superſtitione & Ceremoniis. gantz 
21. De Nigromantia —-—— 
22.  DefFidei Miraculis ! 2}.  DeCorruptione non zter- — toti 

norum — ——— ] 

Das Buͤchlein de Animalibus ex Sodomia natis, wird in dieſem 
Catalogo nicht begriffen. 
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| Vorꝛed Theophrati an den Leſer. 
On den hohen verborgenen dingen / iſt allhie mein Fuͤrnemen zu Phi⸗ 
loſophiren / und alle ding genugſam zu entdecken / welche da antreffen die Maßiã, 
Nigromantiam, Necromantiam, Pyromantiã, Hydromantiam, vnd Geomantiã, 
&c. vnd alles was damit moͤglich zuerfahren vñ außzurichten iſt / wirt hie in die⸗ 

ſer Philoſophia beſchriben und genngſam fuͤrgehalten: Vnd dieſe nicht follen ein 
9° Fuͤrgang haben mit jhren Ceremoniis, und andern Mißbreuchen / wie fie dann 

FIR, bißher gehalten / vnd auff einen vermeinten grund vnd fand geſtandẽ vndgebawt 
find worden. Darumb fie offentlich ein Wind hat vmbgeſtoſſen / nidergeworffen / 

vnd etwan gar hingefuͤrt: Alſo auch ſolche Kuͤnſtler / ſonderlich die Nigromantici, auch leichtlich von 
Winden / das iſt / von den Geiſter werden nidergeftoflen/oberwunden/ond auch etwan offt gar hinweg 
gefuͤrt. Derhalben muͤſſen dieſe ding bie gegruͤndet werden / auff die Heylige Schrifft / vnd auff die Schr 
Ohriſti, welches dann ein fixer feſter Grund iſt. Darumb woͤllen wir (hie) den Grund vnd Eckſtein le⸗ 
en auff drey fuͤrnemme Puncten / Als. ER! 

. ei ie dag ne gehlire Suchen und Kiopffen/dardurch wir Gott den Almächrigen 
erſuchen / vnd erinneren feiner Verheiſſung. So daſſelbig in rechter geſtalt mit reinem andechtigem 
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Herten gefchicht/ als dann wird vns gegeben / vnd finden was wir ſuchen / end wird ung eröffnerennd A · 
auffgethan / alles was vns verborgen ond verſtoſſen ift- 

Der ander Punct iſt auff den Glauben / der die Berg verſetzt / vnd in das Meer wirfft / dem dann al⸗ 
les moͤglich iſt wie Chriftus ſelbs ſaget. J——— 

Der dritt iſt auff die Imagination / ſo dieſelbig in vnſerm Gemuͤth recht angezuͤndet wird / mag ſie mit 
dieſem Glauben leichtlich vberein kommen. 
Darumb ſo ſollen wir alle Ceremonias, Conjurationes, Conſecrationes, &c. vnnd allen dieſen ver 

meinten Grund verlaſſen / vnd allein vnſer Herk vnd vertrawen ſetzen auff den rechten Felſen: Das iſt / 
was mit der Schrifft beſtehn mag / vnd was auß dem Liecht der Natur / vnd Brunnen der Warheit ent⸗ 
ſpringt / vnd herfleußt. Vnd woͤllen hie beſchreiben / vnd fuͤr vns nemmen die heymlichen verborgenen 
ding / mit ſchlechten vnd kurzen Worten / die vor mir weder Henricus Cornelius Agrippa, noch Petrus 
de Abano, oder auch Trithemius verſtanden noch beſchriben haben. Vnd woͤlle fie hie an dieſem mein? 
ſchreiben vnd Philoſoyhieren niemandt ergern / fonder alle Wort wol probieren vnderwegen: Als 
dann werd ihr befinden vnnd ſehen / auß wemich rede / ob ich auß dem Teuffel oder auß dem Liecht der 
Natur ſolches wiſſe / vnd erfahren hab, — * 

DE CONSECRATIONIBVS, ig 
SL In Heiligungder Drter/der Inſtrumenten / vnd gleichaller Geſchoͤpff auff 
8 Erden iff nit noth viel von felbigen zu melden / reden / oder zu lehrnen: Dieweil Hort der All- 
Be mechtig gleich im Anfang und Erfchaffung der Welt / alle ding genugſam ons geheyliget hat. 

Dann erfelbsift yeylig. Darumb alles was er ordiniere ond macht / das iſt auch durch ihn ge⸗ 
heyliget. Derhalben alle ding weiter / von ons Menfchen feiner Heyligung bedoͤrffen fondernderfel- B- 
ben gar wol gerahten mögen. Vnd zuvorauß die Drterder Creutzweg / Kreiß vnd Crekel / Schwerter 
Kleider / Kertz / Kecht / Waſſer / Ole / Fewr / Rauchwerck / Character / Schriften Buͤcher / die Pent acu⸗ 
la, die Sigilla Salomonis, Kron / Scepter / Guͤrtel / Ring / ꝛc. vnd gleich. alles was jetzt die Ceremoniſchen 
Nigromantici, wider die fantaſtiſche Geiſter machen / vnd gebrauchen / als ob die fonft mit mehren koͤn⸗ 
ten bezwungen werden / vnd vberwunden: So doch in dieſem der Glaub das Principal iſt / vnnd nicht 
Ceremonien / wie dan offt auch die Ceremoniſchen ſagẽ / diß iſt Conſecrtert / geweycht / oder geſegnet / ec. 
Oder die / oder ſo viel Meſſen daruͤber geleſen / darumb iſts wider ven Teuffel / vnd alle boͤſe Geiſter: Itẽ / 
fie muͤſſens fliehen / vnd foͤrchten / vnd mögen darzu nicht komen O du groſſer Ertznarr / vñ ſo vnverſten⸗ 
diger Menſch / der du nit wert biſt da du Menſch geneñt ſolt werden / der du ſolchen greifflichen Ngen 
glauben gibſt / vñ doch der Exempel taͤglich fovtel vor Augen ſichſt / wie ſo gar offt und manchsmahl der 
Strahl vnd Hagel in die Kirchen / etwan gar ein Altar zerſchlecht: Daß ſich ſonderlich in Zauberiſchen 
Vngewittern vil zutregt / vnd der Teuffel vnd alle boͤſe Geyſter / ſo offt ſich an dieſen Ort ſehen vnd hören 
laſſen / mehr dann zu ſagen iſt. Alſo iſt den Nigromanticis mit jhren Ceremoniis, ein Gauckelſack vnnd 
ein Tiriackskram / damit man den zuſehenden vnd vmbſtenden Leuthen das Maul auffſperret / die Au⸗ 
gen verblendt / vnd dag Gele auß dem ſeckel locket / vnd doch alles nicht eins Pfenning werth iſt. Der⸗ 
halben die Ceremoniæ nich ſollen daher gesogen oder gebraucht werden, wiedannder “ud Salomon 

befchriben har in feinem buch / welches die Nigromantici Claviculam Salomonis nennen. Dann 
Gott wills nicht haben / (er ) hat vns ein anders darfür an die ſtatt geben / daß iſt der Glaub / welcher 
alle ding Perfect heyliget. Wiewol ich die Heyligungen alle nicht hie will verworfen haben / fondern 
allein die/ welche die Ceremonifchen wider die Fantaſtiſchen Beiftergebrauchen. Aberinden Mask 
ſchen Medicamentis wird esnicht widerredt. Vnd fuͤrnemlich die Confecrarion der Sacramenten / deß © 
Eheſtands / deß Tauffs / deß Leibs vnd Bluts Chrifti auff dem Altar / fo hoch vnd feſt gehalten werden / 
biß auff die zukunfft des Letzten Tags / da wir alle volllommenlich geheiligt / vnd mir dem Himmliſchen 
Leib Clarificiert werden. 

DE CONIVRATIONIBVS, | 
Wi Der von Beſchwerung zu reden / iſt erſtlich von noͤthen fuͤrzuhalten / woher dies 

MN ſelbigen kommen / vnd wer fie erſtlich erfunden vnd gebraucht habe / vnd was jhr Fundamen 
RAſeny / vnd was durch fie ſey außgericht worden / vnd mie ſie je länger je mehr in fo groſſen vnau 

ſprechlichen Mißbrauch formen. Bon dieſem ſolt ihr alſo vernemen / daß die Oonjurationes 
erſtlich entſtanden ſind vnd ihren Vrſprung genommen haben in Babylonia, vnd imfelbigen Reich je 
länger je weiter fich eingeriffen: Darnach auch in Egypten kom̃en / darnach auff die Iſraeliter: Letſtlich 
auff uns Chriſten / vnd bey den Nigromanticis fo gemein/ vnd ſo viel darauf gehalten wordẽ / daß fie biß⸗ 
her mir ihrem Vnverſtand alle Moͤglichkeiten ihnen allein haben zugelegt / mehr als auff das Gebett und 
Glauben: Welches gar ein vermeinter vnd verdampter grund iſt / darbey niemants ſtatt noch platz ha⸗ 
ben ſoll / ſondern vonder Oberkeit mir ernſt abgeſchafft / vñnd geſtrafft fol werden. Vnd ob gleichwol die 
Beſchwerungen an jnen ſelbs etwas vermögen vnd außrichten / (fo) ſollen ſie doch bey keinen Chriſten 
gebraucht werden: Dann fie find wider Gott / wider fein wort / vnd Geſatz / vnd wider dz Liecht der Natur / 
vnd iſt den Geiſtern nichts rechts oder warhaffts damit abzugewinnẽ / oder fie damit noͤtigen oder vber⸗ 
windẽ jedoch fie offt damit geengſtiget / vnd hergebracht (dz ſie offt mit groſſem Pomp / oder erſchrecklich / 
erſcheinẽ) aber. nit darmit vberwundẽ werde/ welches allein durch den Glauben ge FEN nk 

| in ſol⸗ 
* 

„Dan 
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PN Ein ſolcher Nigromanticus; fag ich / der alles durch beſchweren will außrichten / vnnd die Geiſter mie 
beruffen / engſtigen / vnd noͤthen was er will / iſt gleich einem Dieb / oder Mörder in einem Wald / derſel⸗ 

big moͤrdet ſo langs jhms Gott verhenget / vnd nicht laͤnger. Nun wann die ſtund vnd zeit da iſt / daß ſein 
Miſſethat ſoll offenbar werden / jetzt/ greifft erden nit mit vortheil / oder weißlich an / vberſicht die Schan: 
Alſo moͤrdet derſelbig den Moͤrder / oder wird ſonſt von jhm offenbar / alſo daß er dem Hencker zu theil 
wirdt / der gibt ihm fein verdienten lohn. Alſo auch mit einem Dieb zuverſtehn iſt / derſelbig ſtilt / bricht 
vnd ſteigt ein / ſo lang biß jhn die Schlauffen des Stricks ergreifft / vnd alſo damit erhanger. Zugleicher 
weiß geſchicht auch einem Nigromantico, derſelbig beruͤfft / beſchwert / martert / und peiniget die Geiſter 
ſo lang mit ſeinem Vermaledeyen / ſo lang jhm es Gott auch verhenget / vnnd zuſicht: Jetzt aber ſo ſein 
ſtund da iſt / vnd die Zeit / die Roſen hringt / wie man ſagt / vberſicht er die ſchantz / fehlet in der Beſchwe⸗ 
rung / macht ven Kreiß oder den Zirckel nicht gerecht / wie dann die Geiſter offt fagen: Du haft gefehlt in 
der Beſchwerung / haſt den Circkel nicht gerecht gemacht / haſt dich nit recht Caſteyet / deine Sigilla vnd 
—— *— falſch / darumb hab dir jetzt von mir die Schmitzen. Alſo wird er mir barẽ Geldt bezahlt / 
daß man jhm lang iſt ſchuldig blieben / vnd lengſt ſolt empfangen haben / vnnd wirt redlich von Geiſtern 

abgefertigt / gibt im ein Zeichen / das er ſein lebenlang muß tragen / bricht jhm ein Glied oder garden 
Halß:iſt alſo ſein Hencker worden. = 

Oceeurıa _ FRE... 

Darnach ſollen die Ceremonifchen Nigromantici gar wol zuſehen / was fie thun / vnd diß Capitel zutn 
Spiegel brauchen. Dann alſo machen ſie ſich ſelbs su Knechten / vnd laſſen die Geiſter Herzen vnnd 
Hencker vber ſie bleiben / der Herz laßt ſich kein Knecht bochẽ / oder thun was er will / ſondern der. Knecht 
muß thun was fein Herr will. Alſo auch der Hencker thut nicht was der Vbelthaͤter will / oder bewiß dem 
auff ſein beger ein Gnad / ſondern er thut / was er von der Oberkeit in Befelch hat / vnd was fein Ampt 

B inheit. Alſo auch die boͤſen Geiſter ſeind Gottes Hencker / dieſelben thun auch nichts ohn den Befelch 
vnd geheiß jhrer Oberkeit / das iſt die Hohe Mayeſtet Gottes. Darumb ſag ich hie / daß die Beſchwe⸗ 
rung wider Gort / wider fein Wort und Geſetzt / vñnd wider das Liecht der Natur ſeind / vnnd follen nicht 
allein wider die Geiſter / ſonder auch Wurtzlen / Kreuter / Stein / etc. und dergleichẽ ding mehr / vñ in ſon⸗ 
derheit wider die Menſchen zugebrauchen / hoch verbotten ſeyn. Wir ſollen nicht thun wie die Heyden / 
dieſelbigen / wann fie ein Menſchen mit nichten haben koͤnnen bereden / oder bezwingen / haben ſie jhn be⸗ 
ſchworen / wie wir deren Exempel viel in der Schrifft finden / dz er wider ſein Natur vnd willen har thun 
muͤſſen. Wehe aber demſelbigen vnd allen denen / fojhnen in dieſem Proceß nachfolgen / wie wird jhn 
ſolches ſo ſawr vnd ſchwer werden an jhrem letſten end / wie wird jn ſo ein grewlichs Regiſter des Zorns 
Gottes vom Teuffel verkuͤndigt / vnd fuͤrgehalten / daß offt einer / der noch fo vernuͤnfftig were / vnd reden 
koͤndte / ein ſolchen ellenden erbaͤrmlichen Jammer wuͤrde anzeigen / dz ſich wol viel tauſent daran wuͤr⸗ 
den befchren vnd Bußthun. ie 

SE CHARACTERIBVS. * 2 " 
—— + nr 

2 Sſiſt auch nicht allen Characteribus zuvertrawen / auch fich innichten darauf 
zuverlaſſen / deßgleichen auch den Worten. Dann die Nigromantiſchen Poeten haben ſich 

dermaſſen darinn gebraucht vnd bemuͤhet / vnnd alle Nigromantiſche buͤcher mit angefuͤlt / 
die ſie alſo ſelbſt frevenlich und ohne Grund auß ihren Koͤpffen erdicht haben / in denen we⸗ 
der grund noch Warheit iſt / vnd deren viel tauſendt nit einer Nußſchalen werd ſeind / ich geſchweig des 
guten Papirs vnd Pergaments / ſo damit vnnuͤtzlich beſudlet und verwuͤſtet wird. Alſo iſt der brauch bey 
ſolchen Seuchen geweſen / vnnd iſt noch bey vielen nicht abgangen / die einander das Maul auffſperren / 

Cbnd anreigen machen / ſagendt/ ich hab noch wunderbarliche Character oder Wörter bekommen / deren 
dus ohne zweiffel nie wuͤrſt geſehen haben. Sagt gber nicht daß er jhms ſelbs erdichtet haab. 
-Darumb ſoll ein jeder alle Charactern vnd Woͤrter wol wiſſen zu vnterſcheiden: Dann alſo werden 

auch viel woͤrter gefunden die keiner Sprach gemäß ſeind / die fein Latinus, Græcus, Hebrzus,dec.noch 
keiner einer andern Sprach / ſo viel ihr feind/verftchnnoch Teutſch machen fan. Derhalben fag ich / di 
nicht allen Charactern oder Woͤrtern zuglauben ift,fondern man follallein bey denen bleiben / die allein 
gerecht / und auß dem grund der Warheit kommen / vnd offt und viel probiere feind worden. - . Das wir aber auffdiefelbig ommen / nd Die drechterkanieigen vnd lehrnen: fo ft ihr wiſſen / daß hie 
auff diß mahl / nit mehr dann von zweyen gehandlet wird: wiewol derſelben noch vielmehr ſind / ſo ſind doch dieſe zwen Principal ob allen anderen Cnaracteribos, Pentaculis, vnd Sigillis. Wie dieſe aber nun 
gemacht werden / ſolt jhr von der erſten alſo vernemmen. 

Es ſind wen Triangel / die werden Ereunweiß ober einander gezogen / vnd in Sieben dpacia außge⸗ 
cheilt / mit ſechs außwendig Ecken / in diefelbigen werde die ſechs Buchſtaben des hohen Namen Gotres 
Avon argeſchrieben / vñ nach rechter Orduung gefeht. Di iſt nun der erſte vñ der eine-Der ander aber/ 
welcher vis! treffenlicher on hoch darüber iſt an feiner groſſen Krafft / vnd groſſen Tugen iſt alſo geſtalt. 

Es werden drey Widerhacken auch Creutzweiß in einander gezogen. Alſo werdens in ſechs Spacia 
außgerbeilmicfänn außwendigen Ecken / in dieſelbigen werden die fünff Syllaben des trefflichen vnd 
aller hoͤchſten Namen Gottes Terragrammaton beſchrieben / vnd auch nach rechter Ordnung geſetzt. 

Ich hette gleichwol deren Figuren hieher geſetzt / aber dieweil jhr villeicht dieſelbigen in andern Buů⸗ 
dern mwerdfinden/habichshieaußgelaflen. :» - . - ne aan, 
Mit dieſen zweien Characteren haben die Iſraelitẽ / vnd dis Nigromantifchen Judẽ vielance | | 169 

% 
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handelt werden End widerumb hingetriben / wie es beybrachrift worden. } 
Daher fomptes/daß ſo viel eenden verzauberten Leuthen von den vermeinten Artzten find verlaſſen 

es ſey ſolches Curiren wider Gott / man mißbrauche feinen Heiligen Namen / ſo ich ihn doch mie nichten 
hie mißbraucht hab. Wann ich jhn aber dem Menſchen su verderben / zu ſchaden / oder zu Nachtheil 
gebrauchte / fluchte vnd leſterte Gott: oder ſonſt ein Geiſt / ein Menſchen / ein Kraut / ein Wurtzel / Stein / 

aber zuvor nit. de er 
Es fagen die Theologi vnnd Sophiften hiezu was fie woͤllen / fo wird esfich doch in der Warheit an⸗ 

derſt nit befindenvob fie ſchon in dieſem hefftig wider mich ſeind / heiſſen mich ein Zauberer / ein Nigro⸗ 
nianticum, ein Mißbraucher und Gebrecher des Gebotts Gottes / dasich abernichrachte. So wirt es 
fich doch in der Probnoch fein befinden / daß fie mir anderft nich thund / dann wie die Juden vnd Pha⸗ 
rifeer Chriſto theten / da er Kranckẽ gefund machet am Sabbath / ſprachen fie auch / er het den Sabbath 
und Gottes gebott gebrochen. Vnd wie ſie David thaten / da erin Hungers noth mir ſeim Kriegßvolck 
in Tempel Gottes gieng / vnd die Schawbrot fuͤr den Hunger aß. Aber wie fan man im thun / oder je⸗ 

derman recht hun Man muß die Leuch reden laſſen / ſo lang biß es die Kuͤh oder Stein lehrnen / da dann 
noch wi hin iſt. 

A 

Don Seiftlichen Sefichten ond erſcheinun⸗ 
RB no. A "oh 

RS ren feind zweierley / Natuͤrlich und Vbernatuͤrlich Aber von den Natürliche 
—8 ſeind mancherley Geficht oder erfcheinungim Schlaff / oder Traͤum / iſt nicht noth viel von 

dẽſelbigẽ hie zuhandlẽ / dieweil ſich ſolche taͤglich zutragẽ: Etwan auß Trawrigkeit / Schwer⸗ 
muͤtigkeit / oder Vnreinigkeit des Gebluͤts / oder auß eigenſinnigen Gedancken / das ift au 

J 

arbeit des Gemuͤts / vnd damit der Menſch den rag vmbgeht / vnd das fein Herß vñ Gemüchvolift. Als 
den Spilern traumt viel von Spilen / von Wuͤrfflen vnnd Karten / eiwan wie ſie viel Geirs gewinnen⸗ 

oder 
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A der verlieren. Alſo auch den Kriegsleuten von — 2 a lver / Har⸗ 
niſch vnd allerley Waffen / vnd wie ſie offt den Sieg behalten / oder verlieren. Deßgleichen den Bacchis 
vnd Trunckenbölgen von gutem Wein / vnd wie fie offt hohe Glaͤſer vol Weins außtrincken / vnd fonft 
von allerley Fuͤllerey. Item den Raubern von Rauberey / und wie ſie offt helffen ein Reuterdienſtlein 

thun. Alſo den Moͤrdern von Moͤrderey / Dieben von Diebſtal / Bulern vud Bulerin von Bulerey vnd 
Hurerey / ꝛc. Das thut alles ihr Nachtgeiſt / der alſo mit ihn ſpielet / vnd ſie in ſolchem ihrem Geluſt weir- 
ter treibet / vnd anreitzet / vnd ſolches ſich im Gebluͤt dermaſſen anzuͤndet / vnd ein ſolches Fewr machet / 
daß ſchwerlich außgeloͤſcht mag werden / wie man dann ſonderlich ſicht an den Bulern vnd Bulermn. 

Hierinn haben fich viel bemuͤhet die Negromantiſche Bulhertzen / nemlich / wie ſie ein Erperiment 
bekemen / damir ſie jhrer Bulſchafft im Traum vnd Schlaff fuͤrkemen / vnd erſchienen / auff daß ſie her⸗ 
nach ein einbruͤnſtigere Liebe zu ihnen hetten: Viel haben Caracter / Woͤrter / etwan jhren Namen mit 
jhrem eygnen blut geſchrieben / auff Jungfraw Pergament / oder dergleichen / vnd jhnen vnder das 
Beth / oder den Polſter gelegt. Alſo haben die Maͤgdt den Geſellen auch gethan / mit jhren Guͤrteln / 
Preißſchnuͤren / Haarbanden / Schleyern / vnd dergleichen vielmehr angefangen: aber haben in ſolchem 
nie nichts warhaffts bekommen / noch erfunden / das jhn allezeit gewiß gerahten were / haben in dieſem 
auch deß glaubens vergeſſen. 

Alſo find auch allen Kuͤnſtlerin im Schlaff vnd Traum viel Lehrungen der Kuͤnſten fürfommenond 
eroͤffnet worden / die da allezeit mie brennenden begierden im Gemuͤt darnach entzuͤnd waren. Da hat jhr 
Imagination wunder vber wunder außgericht / vnd eines jeglichen Philofophi Eveſtrum im Schlaf 
an ſich zogen / der ſie dann ſolche ſeine Kunſt gelehrnet hat: Welches noch viel geſchicht / aber der meyſte 

B theil wider vergeſſen wird / wie dann einer offt ſagt zu morgens wann er auffſtehet: Mir hat heint nacht 
ein wunderbarlicher Traum getraumpt / wie mir Mercurius, oder dieſer oder jener Philoſophus erſchie⸗ 
J ſey Leibhafftig / hab mich diefe oder jene Kunſt gelehrnet / aber iſt mir wider außgefallen vnd vergeſ⸗ 
en worden, J edn 

Weceelchem nun alſo geſchicht / der ſoll nach demer auffſtehet / nicht auß feiner Kammer gehen / mit nie⸗ 
— allein vnd nuͤchter bleiben / ſo lang biß jhm ſolches alles wider zufelt / vnd ſeinen Traum 

wider erſinnet. 0 
Dis ſey nun von den Natuͤrlichen Traͤumen / oder Erſcheinungen im Schlaff geſagt / die ſich taͤglich 

zu tragen. So iſt doch zum beſchluß deren allen noch eins hie zu melden / daß alle ſolche Traͤum / die vn⸗ 
fern Geiſt im Schlaff erfrewen /oder betruͤben / gemeinlich hernach im werck zum widerſpiel erfolget. 
Darumb ſolchen Träumen nicht allemahl zuvertrawen iſt. 

Aber die ander Traͤum / ſo vbernatuͤrlich geſchehen / ſeind gewiſſeLegaten vnd Bottſchafften / von Gott 
ſelbs abgefertigt und zu vns geſand / vnd find nichts anderſt / als Engel / und dienſtbare Geiſter / erſchei⸗ 
nen vns gemeiniglich in vnſern groſſen noͤhten / in ſolcher geſtalt / mie dann den dreyen Magis iſt beſche⸗ 
hen / da ſie daß Newgeboren Kindlein ſuchten / dem ſie gar ein ſerꝛe Reyß nach theten: Vnd wie fie es 
nungefunden hatten / vnd widerumb zu Herode kehren ſolten / jhm ſagen von dieſen geſchichten / da er⸗ 
ſchien jhnen der Engel Gottes im Schlaff / warnet ſie / daß ſie nicht widerkehrten zu jhm / ſonder einen 
andern weg ſolten reiſen Dann Gott wußte wol / daß Herodes auß falſchem Hertzen gered hat / darumb 
wolt ers alſo haben / daß er betrogen wuͤrd. Ein ſollchen Traum hat auch Joleph gehabt / vnd Jacob, da 
er wolt in Egypten ziehen. Alſo auch Ananias, Cornelius, &cc. vnd deren vielmehr / die alle vbernatuͤr⸗ 
lich geſchehen ſeind. Vnd deren gleichen noch etliche bey vns geſchehen: aber man acht jhr nicht / ſeind 
doch warhafftig / moͤgen vnd koͤnnen nicht betriegen. 

Dieſe Erſcheinungen aber / wie ſich die zutragen / vnd vns fuͤrkommen / iſt zu wiſſen / daß wirs in vn⸗ 
o ſern hohen Noͤhten der Barmhertzigkeit Gottes ab erbitten: ſo daſſelbig onfer Gebet in rechtem Glau⸗ 

ben mit Mund vnd Hertzen geſchicht / als dann ſchickt er vns ein ſolchen Botten / der uns auch Geiſtlich 
erſcheinet / warnet vns / troͤſtet vns / lehrnet vns / verheiſcht vns / c. 

Dieſer Naͤchtlichen Geſichten vnd erſcheinungen was Bileam wol erfahren: Dann alle Nacht ſo 
offt er wolt / ſagt die Geſchrifft / konnt er ein ſolch Geſicht haben und vberfommen: Wiewol ihm die Ges 
ſchrifft ein rauchen Namen gibt / vnd einen Zauberer nennet / ligt nicht daran. Die Schrifft helt keinen 
vnderſcheid / ſonder nennets alle Zauberer / die in den vbernatuͤrlichen dingen find erfahren / vnd nicht 
darzu auch heylige Leut geweſen. Das aber har fein ſonderlich hoch bedencken. Gott will haben / daß wie 
in Einfalt waudlen / wie die Apoſtel / vnd nit alſo griblen noch forſchen in ſolchen hohen verborgenen din» 
gen / die vbernatuͤrlich fich erregen / auff das wir nicht in Mißbrauch gerahten / dem nechſten zu ſchaden / 
vnd alſo Leib vnd Seel mit verdammen. Derhalben ſie nicht alle Zauberer ſind / ſo die Geſchrifft Zaube⸗ 
r nennet. Dann fo das were / muͤßte folgen / daß die drey Weiſen auß Morgenland Ertzzauberer weren 
geweſen / dieweil fie in den Kuͤnſten / vnd guvor in den vbernatuͤrlichen dingen höher find erfahren gewe⸗ 
ſen / dann keiner vor jhnen oder zur felbigen Zeit was. Weil aber die Geſchrifft ſie nicht Zauberer / ſonder 
M⸗gos nennet / was iſt darbey zuverſtehn Nichts anderſt / dann daß ſie jhr Kunſt / vnd groſſe verborgne 
Waßhett nicht mißbraucht haben. Dann Magia iſt ein ſolche Kunſt / die jhr hoͤchſte Mach: und Stercke 
durch den Glauben erzeigt Aber die Zauberey mag auß jhr geboren werden / das iſt / wann ſie mißbraucht 
wird / jeht iſt ſie zu einer Zauberey worden. 

Nun aber weiter von dieſen Geſchichten / vnd Erſcheinungen im Schlaff zu reden / ſo wiſſend / das et⸗ 

liche im — Geiſtlich zu Gott ſind entzuckt worden / haben die Heyligkeit tes / die Frewd der 
Vol. Tl 
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Gebenedeyten / vnd die Pein end Dualder Verfluchten geſehen / daß ſie hernach nimmermehr haben ver- A 
geſſen koͤnnen / ſonder ſolches biß an ihr end in jhrem Hertzen behalten. Dan ſolches ſag ich / iſt alfes muͤg⸗ 
lich im Geiſt zufehen/fo wir die Barmhertzigkeit Gottes mir vnſerm Gebetrecht im Glauben erſuchen⸗ 
ſo moͤgen wir alle Myſteria Dei noch ſehen / gleich fo wol als Ela as vnd Johannes haben geſehen. Das 
ſind die rechten wahren Geſicht vad Erſcheinungen / denen zu glauben vnd zu trawen / beſſer dann allen 
Viſionen in der gantzen Negromantia, es ſey in Spiegel / Cryſtallen / Parillen / Neglen der Fingern / 
Steinen /Waſſer / zc. vnd dergleichen vielmehr. Dann dieſe alle find betruͤglich vnd falſch Vnd ob ſchon 
offt die Geiſter / ſo darinnen erſcheinen / rede und antwort geben / tauſend Eyd mit auffgeregten Fingern 
ſchwerend / iſt ihnen doch nicht allweg zu vertrawen / oder zu glauben / es geſchehe dann auß dem befelch 
oder geheiß Gottes / ſonſt fönnen vnd mögen fie fein recht warheit ſagen. 
Auß ſolchen Geſichten aber / darvon wir vorgeſagt haben / gehet an die rechte vnd wahre Weiſſagung / 

die ſich mit allen Propheceyen concordiert / vnd vberein kompt. Dann woher haben die Propheten jhr 
groſſe Weiſſagung gehabt? Vnd wie ſind jhnen die Mylteria Dei geoffenbart worden / dann auß ſolchen 
vbernatuͤrlichen Geiſtlichen Geſichten im Schlaff? Darumb iſt in dieſem von noͤhten / daß man zum 
erſten den vrſprung erſuche / vnd den Grund lege auff den rechten Felſen / das iſt / auff Gottes Wort vnd 
verheiſſung / vnd Gott mit vnſerm Geber nicht in boͤſem Glauben erſuchen / ſo iſt er vns willig zu halten / 
alles was er vns in ſeinem Wort verheiſſen vnd zugeſagt hat. 
Nun iſt noch eins hie zu melden / trifft an die Geiſt vnd Eveftra der verſtorbnen Menſchen / die vns im 

Schlaff Geiſtlich fůrkommen / vnd erſcheinen / die doch offt vor fuͤnfftzig oder hunder Jahren geſtorben 
find: das hat auch fein hoch ſonderlich bedencken / were auch viel vom ſelbigen su handlen. Aber hie wird 
es der länge nach außgelaffen/ond an feinem ort weiter darvon befchrieben: fondern eins iſt hie darvon 
zu melden / vnd zu mercken. Wo ſich nun einfolches zu traͤgt / vnd vns ein Eveltrum erſcheinet / ift hoch B 
von noͤhten / daß wir groß achtung darauf geben / was vns ein ſolch Eveltrum anzeigt / mit ung redt/ oder 
Geiſtlich mit vns zu handlen hat. Daſſelbig ſoll nicht allweg fuͤr Fabelwerck gehalten werden. Dann 
fo es muͤglich were / daß ein Menſch im Schlaff vernuͤnfftig were / als wachend / vnd jhm ein ſolch Eve- 
ſtrum erſchiene / vnd fragt es von wem er wolt: Wuͤrde ihm die Warheit angezeigt / von jeder fach: dar⸗ 
von ſich weiter zu reden nicht gebuͤrt. 

Vonden Eeuten oder Irrdiſchen Gei⸗ 
ſtern vnder der Erden. 

Jeſes find die Leut fo vnder ons wohnen / in vnd vnder der Erden / vnd haben ala 
(8 Zeitliches was fie bedoͤrffen oder begeren: Sie werden von dem gemeinen Mann Schroͤt⸗ 
lin / oder Bergmaͤnnlin genannt. Aber mit jhren rechten Namen Sylphes oder Pygmæi ge⸗ 

heiſſen: Vnd ſind nicht Geiſterwie ander Geiſter / aber gleich den Geiſtern zu rechnen / in al⸗ 
lerley vermoͤglichkeit vnd Kunſt: Haben doch Fleiſch vnd Blut wie wir Menſchen / daß ſonſt kein rech⸗ 
ger Geiſt hat / wie dann Chriſtus ſagt zu ſeinen Juͤngern / da er zu jhnen durch beſchloſſene Thuͤr eingieng / 
vnd ſie erſchracken / ſprach er / Fuͤhlet mich / ein Geiſt har nicht Fleiſch noch Bein / wie ich hab. Damit er 
vns zuverſtehn gibt / daß ein rechter Geiſt keinen begreifflichen Leib / auch weder Fleiſch / Gebein / noch 
Blut hab / ſondern in feinem Weſen wie ein Lufft oder Wind zu rechnen ſey. Das hat nun ſein beſcheid / 
vnd weiter von dieſem Geheimnuß nicht geredt. ee 

Aber von diefen Leuten zu reden / ſolt jhr alſo wiſſen / daß es auch nicht Geiſt / doch den Beiften gleich 0 
ſind zu rechnen: Woͤllen fie aber je Geiſter genennt werden / ſo mag mans Irrdiſch Geiſter nennen / von 
wegen deß / daß ſie under der Erden jhr Chaos vnd Wohnung haben / vnd nicht wie die andern rechten 
Geiſter in Luͤfften wohnen. * 

Derhalben man dieſer Irrdiſchen Geiſter ſonderlichen viel find / ſpuͤrt / ſicht / vnd hoͤret / wo groſſe 
Schaͤtz oder Reichthumb verborgen ligen. Alſo auch wo koͤſtliche gute Bergwerck von Bold und Sil⸗ 
ber ſind dann daran haben ſie jhren Luſt und Frewd / verhuͤtens vnd laſſends nicht gern von ſich: Wie 
dann die Bergleut von ihnen viel erfahren haben / werden auch vielvon ihnen verhindert vnd angefoch⸗ 
ten in maycherley weiß vnd weg : Etwan von jhnen verfolgt/gefehlagen oder geworffen. Hingegen er⸗ 
seigen auch fie offt groffe wolthat / vnd verfündigen einem den todt: Alſo / wo mans hört klopffen zum er⸗ 
ſten / andern vnd dritten mahl / am felbigen ort bedeuts ein Tode deß Bergmanns / der dafelbft fein Ar⸗ 
beyt hat entweder er wird vom Berg bedecft/ oder kompt ſonſt vmb ſein Leben. Das ift num bey den 
Bergleuten ein gewiſſe Erfahrenheit / vnnd die Bergverflendigen haben groffe achtung auff folche 
ding. F —*Vc 

Es ſind auch dieſe Geiſter die boͤſeſten Geiſter ob allen andern Geiſtern / die nicht Teuffel ſind (ſondern 
mern fie vbel woͤllen:) So iſt auch zwiſchen dem Teuffel vnd dieſen / ein groſſer vnderſcheid: Der Teuffel 
ſtirbt nicht ab / ſo dieſe abſterben. Darumb mangelt jhnen dieſes allein / das iſt das / daß ſie abſterben nach 
langem Leben / ſonſt wuͤrden ſie auch billich Geiſter genennt / aber zuvor nicht: Dann die Geiſter leben 
Ewig / vnd ſterben nicht ab: Darumb was Leib /Fleiſch und Blur hat / dem Tode vnderworffen iſt / vnd 
je einmahlfterben muß. 
So iſt auch noch eins hie zumelden / trifft andasgemein Sprichwort / daß man ſagt / der FR 

Reicht 
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Reich / er har Gelis genug / auch Bold vnd Silber vnd ale Reichthenub ſo ln der Erden ligt verborgen⸗ 
daß har er alles in feiner gewalt / vnd gibe davon wem er will / oder der jhm ein geheiß oder geloͤbd chur. 
Daher kompts auch / das man ſagt: Dieſem oder jenem gibt der Teuffel Gelts genug, vnd alles was er 
von Gelt / Silber oder Gold begert und bedarff / darumb har er ſich verpfendt / verſchrieben / oder ihm 
ſonſt ein Geluͤbd gerhan / daß er woͤlle fein eygen werden / vnd GOTrres feines Schoͤpffers vergeſſen. 
Das ſag ich / iſt alles nicht wahr / vnnd ein vermeinte vngegruͤndte Red / die von ſedem verſtaͤndigen 
weiſen Mann widerlegt ſoll werden. Dann der Teuffel iſt die armeſt Creatur / alſo daß kein aͤrmere 
Creatur auff vnd vnder der Erden erſchaffen iſt / vnd in den vier Elementen erfunden mag werden. So 
bat er auch fein Gelt / hat auch keines nie zuerwalten gehabt / wie kan er dann dieſem oder ſenem Gelts 
genug geben? Wiewol Kunſt genug hat er und Kunſt hat er zuverwalten / die kan er geben und lehr⸗ 
nen wem ers vergoͤnnet / oder der jhms kan als ein Raub abjagen: Aber kein Gelt / auch weder Silber 
noch Gold hat er / ſo begeret er auch keiner Verſchreibung mir eines Menſchen Blut / oder fonf einige 
Verbuͤndnuß. —— 4: 

Es ſind aber andere/diefoldyes begeren / daß ſeind dit Sylphes vnd Pygmai: Wiewol ſie von Natur 
Heiner Perſonen vnd Leibs find / fo koͤnden ſie doch wie fig woͤllen / groß Klein ſchoͤn oder vngeftalt / in 
Herslichkeit oder Armuth dem Menſchen erſcheinen. Dann es mangelt jhnen fein Kunſt / fo weit das 
Lecht der Natur vermag / ſie haben Kunſt und Gelts genug / vnd alle Schaͤtz Silber und Gold / vnd alle 
Metr all in der Erden zuverhuͤten vnd zuverwalten. Deren hat man vor alten Zeiten ſehr viel gefunden / 
gehöre und gefpfire an viel vnd manchen Orten / da es jetzt gantz dv vnd ſtill von jhnen ift. 

Aber biß her hat niemand die vrſach gewißt / noch koͤnnen erfahren / warumb / oder wie ſie hinweg kom⸗ 
6 men ſind: Dann man hats fuͤr ein vnſſerbliche Creatur gehabt / ihr abſterben niemands gewiß gemiße 

oder betracht und ſhr aufhören vnd abweſenheit andern vrſachen zugelegt. Vnd eben gar ein ſehr lange 
Zeit har niemand vollk ommenlich mögen erfahren oder wiſſen / wer die ſeyen / woher ſie kommen / was 
übe Ampt oder Beruff ſey. HR al 
Dann etlich haben gerieint wann fie ung Menfchen eewas guts haben gerhan)es ſeyen Engel oder 
dienſtbare Geiſt er / alſo von Gott zu ons geſand / vnd als dann von onferer groffen Sünden wegen’ wi⸗ 
derumbronuns hingenommen, Dannfie habenden Menfchen auch offt groß wolthat erzeige/ und viel 
Arbeyt von jhrecwegen verzichtet: 

Etlich andere haben vermeint / ſie woͤllen von ons Menſchen vngeſehen fein / darumb wann fie ein 
Menſch ſehe oder beſchreye / ſo verſchwinden ſie / vnd kommen nimmer herwider. 

Etlich haben vermeine / die fie gehört oder geſpuͤrt / es ſeyen Seelen oder Menſchen / die da vbel abge⸗ 
ſtorben ſind / als die fich ſelbs erhenckt / ertrenckt/ erſtochen / oder ſonſt entleibt haben (dieſe find / die an 
Bor jhrem Erloͤſer ver weiffelt / vnd ſich dem Teuffel ergeben) muͤſſen jetzt alſo vmbgehn / vnd dem Teuf⸗ 
fel dienen / biß an juͤngſten Tag. 

Etlich Haben vermeint / es fen mir ein leeres Geſicht oder gerhoͤn / vnd ein Zeichen groſſes gluͤcks. Als 
wo mans hoͤre oder ſpuͤre / da ſey groß ghück kuͤnfftig / wie dann auch offt iſt beſchehen. Aber ſolches hat 
mehrer theils der Glaub gethan: Dann diefe von Natur bringen und machen fein gluͤck / es ſey dann daß 
fie GOit jhr Herr / jhr Schoͤpffer / oder vnſer glaub darzu treib: Wiewol fie auch Fein vnglůck Tagen 
machen / oder anrichten / eß ſey dann daß jhns Sort verheng vnd zulaſſe. 

Etlich habens ſonſt für ein Geſpenſt vnd Hexerey gehabt. 
Etliche die fie gehoͤr vnnd geſpuͤhrt Haben bey den Schaͤtzen / haben fie gefagt / es ſey der Geiſt deß 

e Menfchen / welches den Schas hab eyngegraben / der muͤſſe jetzo biß an juͤnſten Tagy oder ſo lang biP 
der Schatz gefunden werd denfelbigen verhuͤten. Solches haben fie geurtheilt auß den Worten Ghri- 
fi, da erfagt: Wo ewer Schatz iſt / da iſt auch ewer Herk. Aber ich fag darauff / das Hertz iſt nicht der 
Geiſt: Aſo auch der Geiſt dag Herh nicht / ſondern — cheid zwiſchen beyden ift. Darumb 
fag ich daß diß alles ein ſalſcher wohn und fuͤrgeben iſt. Dann es ſind redyre weſentliche Leuth / deren 
in allen vier Elementen wohnen / die in den erſten Zeiten der Natur / offt ſeyn für GOtt gehalten und 
angeruͤfft worden. Vnd das find eben die / darvor vns Gott der Allmaͤchtig watnet in feinem Gebott 
in der erſten Tafel Moiſt / wit ſollen nicht andere Götter neben jhm haben weder die im Maſſer (da 
meit er die Nymphen) noch die under der Erden (da er dieSylphes vnd Pygmæos meinet) Dann er al⸗ 
lein ſey ein eyfferiger Gott / der da hehmſuche ſolche Miſſethat der Vaͤtter / an jhren Kindern / biß in das 
dritt vnd vierde Glied. | | h 
So iſt auch niche minder / daß mit dieſen iſt der Venutsberg in Icalia befeht gemeferi: dann Venus 

ſelbſt iſt ein Nympha geweſen / vnnd der Venusberg iſt ihrem Reich oder Paradeiß vergleiche worden: 
Aber dieſelbig iſt auch abgeſtorben / darumb iſt auch ihr Neich mir ihr vergangen / vnnd hat auffgehoͤrt. 
Dann wo hört man mehr von ihnen ſagen / wie vor alten Zeiten / da der Dannhauſer vnd andere mehr 
find darinnen geweſen: Vnd iſt ſolches von jhm fein Fabelgedicht / fondern ein warhafftig Geſchicht. 
Diefe find auch einer ſolchen Arth / daß ſie ale Menſchen die fie lieben / auch widerumb lieb haben: Aber 
der ſie haſſet / ven haſſen fie auch hinwiderumb: Darumb wer ſich zu jhnen verbinde oder verſchreibt / dem 
geben ſie Kunſt und Gelts genug. Sie willen auch vnſere ſinn vnd gedancken / damit wir fie dann leicht⸗ 
lich bewegen / daß fie zu vns kommen. eh 

Aber ich melde das nicht darumb / daß ich jemand woͤlle darzu gerahten haben fondern daß man 
will / auß r Grundt zu reden / vnd den Teuffel vnd dieſe / wiſſe u und ar a a Teuje * | 
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Flaſch noch Blut hat / iſt gleichwol Ewig / vnd weder Krankheit noch dem Tode vnderworffen. Dar⸗ 
umb wie vorgemeit / ſtirbt er nicht ab / ſo dieſe aber abſterben / vnd find beyde dem natuͤrlichen vnd Ewi⸗ 
gen Todt vnderworffen / vnd ſind deß Ewigen Lebens vnd der Ewigen Frewd beraubt. Darumb ein je⸗ 

gzlicher / der ſich su ihnen verſchreibt / oder ein Geluͤbd thut / geſchicht zu gleicherweiß wie ihnen. Dar- 
umb ſehe ſich ein jeglicher wol fuͤr / was er thut / che er ſich zu hhnen verbinde: dann als bald muß er alle» 
jeit nach jhrem willen vnd begeren thun / vnd ſie mit nichten betruͤben / oder beleydigen / dann als bald 
nemmen oder brechen ſie einem daß Leben. Dieſer Exempel hat man viel bißher erlebt vnd geſehen / daß 
man alſo offt Menſchen hat gefunden / alſo todt ligen / mit gefriimbten/oder verwandten Halß / oder ſonſt 
jaͤmmerlichen verwuͤſtet. Wo nun ſolches biß her geſchehen iſt hat man allwegen geſagt / der Teuffel 
hats gethan / auß vrſachen / der Menſch bat ihm ein Geluͤbd chen / vnd nicht gehalten: oder ſich auff ein 
Zeit hm verſchrieben / jetzt iſt fein Zeit auß / darumb har er jhm das Valere geben. Aber ſolches iſt nicht 
recht auß dem grund der Warheit geredt / deß Teuffels Ampt halts nicht innen. Sonder vielmehr dass 
daß er dem Menſchen boͤſe Gedancken eingibt / halt jhn ab von Gottes Gebott und Willen / macht auß 
jhm ein groſſen Suͤnder / alſo daß er gleich Gott feines Schoͤpffers gar vergißt vnd verlaugnet / vnd letzt⸗ 
lich in verzweifflung bringt / daß er gar nimmermehr beten kan: daß ſicht man in den rechten Beſeſſenen 
Leuten. Wiewol auch dieſe Geiſter dem Teuffel nach verwandt / vnd offtermahlen auch Gottes Hen⸗ 

” 

fel hat kein Seib/ er mache hm dann ein deib auß den vier Elementen: So iſts doch ein Leib / der weder A 

cker ſind: So find fie auch offe vnſere Warner/Wächrer und Beſchuͤtzer in groffen noͤhten / heiffen offe 
eim auß Gefaͤngnuß / vnd dergleichen hilf mehr. rar ET 

Pie wir fie aber zu vns bringen / daß ſie ons leiblich erſcheinen / zu vns kommen / mir vns reden / ung 
helffen vnd rahten / ec. iſt nicht gut daſſelbig offendlich zubeſchreiben vnd anzeigen / vmb groß vbels vnd 
inißbrauchs willen / ſo mie wuͤrde lauffen: Aber fo viel ſag ich doch / daß allein vnſer Glaub / vnſer Gedan⸗ 
cken vnd vnſer Imagination ſolches kan vnd vermag. er PR RN 

Darumb man ein folchen Menſchen / der alfo nit fraiwrigen ſchwermuͤtigen / boͤſen Gedancken vnd 
Imaginatlombus beladen vnd vberfallen wird / nicht allein ſoll laſſen / ſondern bey jhm froͤlich vnd guter 
dingſein / viel mit jhm reden / von viel vnd mancherley ku tzwe ligen dingen / jhn auch erſtlich ermahnen / 
daß er ſolcher Imagination vergeß / vnd jhm die boͤſen gefährlichen Gedancken anß dem Sinn ſchlahe. 
Dann weder der Teuffel noch dieſe Irrdiſche Geiſter feyren / ſondern verfliaen ſich bald zu ſolchen saw 
gen. Daher kompts / daß etliche Leuth / vnd fuͤrnemlich die Kindbetterin zu Nacht im Schlaff getruckt 
werden / daß fie vermeinen / fie muͤſſen erſticken / koͤnnen darzu nicht ſchreyen / oder jemands ruͤffen / zu 
morgens ſprechen / Mich har heintnacht ein Trut getruckt / iſt ein alter Mann oder alt Weib geweſen: 
Haben je vnd allwegen vermeint / es ſehen Hexen: So doch die Hexen leiblichen durch Fein Beſchloſ⸗ 
ſene Thuͤr oder Fenſter mögen noch koͤnnen einkommen / wie dieſe Sylphes vnd Pygmæi koͤnden. 

D du zweiffelhafftiger Menſch/ vnd kleinglaͤubiger Potrus, der du dich ein jeglichen Wind bewegen 
laͤſſeſt / vnd ſo leichtlich ſinckeſt Du biſt an ſolchem ſelbs ſchuldig / dein verzweiffelter Glaub / der ſo ſchwach 
vnd klein in dir iſt auch deine eygenſinnige boͤſe Gedancken bringen dich dahin / vnd fügen dir ſolches 
gu. Darzu haſtu ein Magneten in dir verborgen / darmit du ſolches an dich zeuchſt: Das iſt der Him̃liſch 
Magnet / vber alle andere Magneten / die da Eyſen vnd Stahl auffheben vnd an fichsichen: Auch vber 
die Quinramı Eſſentiam, oder Conſtellierten Magneten / welche das verfallen vnd verborgen Eyſen ver⸗ 
rahten vnd offenbar machen. Dann der Himmliſch Magnet iſt einer ſolchen groſſen Macht / daß er vber 
hundert oder tauſend Meil / ja alles was er will / auß den vier Elementen an ſich zeucht / wann er in ſein 

—— 

Exaltation geht: Darvon ich euch dann weiter berichten will / vnd gnugſam zu frieden machen / durch 
die zwey nachfolgende herzliche Exempel. 

Von der Imagination / vnd wie fie in ihr 
re Exaltation kompt vnd gebracht wird. ae 

Rſtlich in Exempel fuͤrzuhalten von der Imagination / was ſi evermag vñ wuͤrckt / 
VY dwœie ſie in jhr Exaltatlon gebracht wird: Das ſicht man erſtlich und erfehrts inzeiten der Peſſi⸗ 

lentz / wie iſt da die Imagination ſo ein maͤchtigs Gifft / vber alle verg ffte Luͤfft / darwider fein Mi⸗ 
. thridat/ Theria.a, noch fein ander dergleichen Præſervacivom zu gebrauchen iſt / oder in die ſem 

hilff thun mag : Allein es werde dann der Imagination vergeſſen / vnd ein widerſtand gethon / ſonſtmag 
nichts helffen. Dann in dieſem iſt die Imaginatio fo ein ſchneller Vorbott vnd Wanderer / dernichtal- 
lein von einem Hauß zu dem andern / von einer Gaſſen in die ander / ſondern von einer Statt in die an⸗ 
der / von einem Sand indasander/reifer und wandlet: Alſo das durch eines einigen Menſchen Imagi⸗ 

nation mag ein Peſtilentz in ein Statt oder in ein gantz Sand kommen / und viel tauſend Menſchen mag 
vergifften: Welches durch diß Erempelaifoverftandenwird. Aare 

Ich ſetz von zweyen lieben Brüdern / einer were in Franckreich / der ander in Italia Nun es wer 
in leala ein Peſtilentz / derſelbig ſtuͤrbe daran / dem andern Bruder in Franckreich keme Bottſchafft / 
wie ſein Bruder were an Peſte geſtorben. Jetzt entſetzt ſich derſelbig ab dieſer Bottſchafft / es ſchaudert 
jhm die Haut / hebt an su Imaginieren / alſo daß er daſſelbig nicht Fans vergeſſen / wird in jhm ange⸗ 
Eh Bea Ga en > zuͤndt / 

—X 
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hůndt / vnd Reverberiert ſich ſelbs als lang / zu gleicher weiß / wie ein Gold oder Silber Prob auff der Ca⸗ 
pellen / das mit Blumen geht / ſo lang biß blicke, als dann iſts volllommen / klar vnd rein von andern al⸗ 
fen vnreinen Metallen. Alſo helt ſich auch ie Imagination in dieſem fall / Reverberiert fich felbs/biß 
auff ſein hoͤchſte Reverberation: Vnd wann ſie nun auff in den Blick geht / iſt der Teſt im Menſchen zu 
gleicher weiß / wie der Sperma deß Manns in der Marrice der Frawen / darauß als bald die Empfeng⸗ 
nuß vnd Schwangerwerdung angeht. Alfo kompt die Peltis weiter von einem Menſchen in den an⸗ 
dern / ſo lang biß esfich in einer ganzen Statt / oder in ein gang Sand einreiffer. Darumb ift gut / weit 
darvon ſein / nicht von wegender Sufft oder Geſtanck / ꝛc. (dann die Lufft in dieſem vergifftet nicht fo faft/ 
öder daß fie die Peftem zufuͤgen / wie Die dnverftendigen Leuth fagen) fondern von deßwegen / daß man 
ſolche ding weder ſehe noch hoͤre / auffdas mans nicht ing Gemuͤth faſſe. Auß dieſem folgt nun / das man 

ein folchen Menſchen / dem ein ſolche Bottſchafft zukompt / wie gemelt / nicht allein foll laſſen / bey ihm 
nicht ſtill ſchweigen / jhn nicht laſſen feyren / auff daß er nicht mie ihm ſelbs in Sinnen und Gedancken 

ſpiele / vnd Imaginire. Man ſoll jhn troͤſten / ihm ſolches auß dem Sinn ſchlahen / mit jhm froͤlich fein/ 
mit jhm im Brett fpielen / oder ſonſt Kurtzweil treiben. Vnnd ſolches ſolt ihr nicht für mein 
fchers oder geſpoͤtt halten ob es gleich wol Laͤcherlich genug iſt / daß einem Leichtlich alſo mag vnd fan 
geholffen werden. Dann die Imagination iſt gleich einem Pech / ſie klebt gern an / vnd empfahet gern 
Fewr / vnd wann es anhebt zu brennen / mag es ſchwerlich außgeloͤſcht werden. Darumb ſoll man er 
nemalſo / wie obgemelt / helffen / der Imagination einen widerſtand zuthun vnd außzuloͤſchen. Das iſt 

nun das ein Exempel / in welchem dis vermoͤglichkeit / wuͤrckung vnd Exaltatio der Imagination iſt an⸗ 
gezeiat vnd genugſam fürgehatten. 

Yun aber von anderenzureden/ fo wiſſen / daß nicht allein die Imaginatio, in Peſtilentz seiten fo viel 
z hat vmb jhr Leben bracht / ſonder auch in Kriegen. Wieviel ſind in Stuͤrmen / Schlachten / und Schar⸗ 

muͤtzlen erſchoſſen worden / da allein Ihyr Imagimnatton ſchuͤldig daran iſt geweſen? Das iſt / wann einer 
Forchtſam / Schew / vnd Zaghafft iſt / ſich ab iedem Schus entfetzt / vnd vermeint nicht anderſt / dann er 
fey oder werde gewiß troffen / als offt ein Schuß gegen jhm geſchicht. Ein ſolcher / ſag ich/fompr viel ehe 
ombs Leben / wird auch viel ehr erſchoſſen / dann einer der keck / froͤlich / vnverzagt hman gehet / entſetzt ſich 
nicht / foͤrcht ſich fein Shautz nucht / hat ein ttarckea Glauben / vnd gute hoffnung / er weroe darvon kom⸗ 
men / vor allen andern Kriegsleuten. Solches ſind rechte Kriegsleut / damit Schloͤſſer / Saͤtt / Land⸗ 
vnd Leut / wie man ſagt / zugewinuen find. Aber die audern alle / ſie ſeyen groß oder klein Hanſen / Edel 
oder Vnedel / Ritter oder Graffen / ſind an dem Feind nicht eines Pfennigs werth / ich geſchweige eines 

olds. 
7 Darumb ſolle jhm ein jeglicher Kriegs mann / der da begertein alter Kriegsmann / oder durch Krie⸗ 
gen Ritter zu werden / oder ſonſt zu hohen Ehren zu kommen / einbilden / Herren Julium , oder ſonſt ein 

trefflichen Ritterlichen alten Kriegsmann als dann vnder den Römern viel fino gemwefen: Vnd fo ee 
nun fein Imagination recht weiß zugebrauchen / vnd dieſeldegen ſteths in feinem Gemuͤth hat / ale wort 
er alle die Tharen thun / auch oazu fo ale werden / als derfelbig iſt geweſen / auch gleich zu ſolchen Ehren 

vnd Ritter ſchafft kommen wie er. Alſo iſt nun vielen ohn jhr wiſſenheit geſchehen / das iſt fie haben die 

Imaginatlon nicht verſtanden noch nicht gewußt / was jhr mäglich iſt / vnd find doch ſolchem Proceß 
nachgefolget / vnd dardurch Ehr vnd Gut erlangt. 

Es moͤcht aber einer hierzu ſagen / daß Gluͤck / die Staͤrcke / o der Geſchicklichkeit heit etwas bey ihnen 
außgerichtet / ihnen darzu geholffen: Auch das man erlich nicht hat koͤnnen vberwinden / oder verwun⸗ 

© den / oder verletzen / von wegen etlicher Kraͤuter / Wurtzeln oder Stein x. vnd dergleichen ander Heylig⸗ 
thummen / fo ſie bey ihuen getragen haben. Das alles / ſag ich / ſind nicht anders dann Conſorten / vber 
welche doch die Imagination General vnd Obriſter Herr iſt geweſen. Wiewol ich zulaß / daß deren 

ding viel ſind / die in Feindes noͤhten preſer vieren / vnd beſchuͤzen vor Waffen / alſo das einer nicht ver⸗ 
wundt mag werden: Darvon ich hie nicht meldung thu / ſonder an andere ort befehle. So iſt doch der 

Glaub diefer alter Eraltation / vnd Confirmation. Dann ohn den Ölauben it es alles thumm vnd 
krafftloß. a | i 

Don den Schägen ond verborgenem Gut/ 
in vnd under der Erden. 

En On Schägen ond verborgenem Gut / in vnd vnder der Erden ligend/ iſt hie au 
RGVegwas wenigs zu reden / wie die erkennet / erfahren / oder vberkommen werden / vnd was ſich offt 

fuͤr vbel vnd wunder bey denfilbigen zutregt. 
Erſtlich euch fuͤrzuhalten / bey was Zeichen man ein Schatz vnder der Erden verborgen / 

erfahren kan / auff das man wiſſe vnd nicht wehne: Soll man achtung geben / wo ſich naͤchtiger zeit viel 
Gefventt ſehen vnd hoͤren laſſet / vnd ſich etwan ſonſt viel vngeſtͤmmigkeit da zutregt / die Leut ſo zu nacht 
daruͤber gehen / ſehr erſchreckt werden / oder fie ſonſt ein forcht an kompt / daß offt ſolchen Leuten der kalt 
Schweiß außgehet / ihnen alle Haar (wie man ſagt) gen Berg ſtehend. Vnd ſonderlich geſchicht ſolches 
piel an Samoͤſtags Naͤchten / auch fodie Leut mir Kechtern daruͤber gehen / leſchets ihnen die Kechter 
ab / als ob ein rechter Wind darein gieng. Co geſchichts auch offtermahls warn ein verbor gener Schatz 
in einem pa ligt / laßt ſich daſelbſt an ſchweren Nächten viel Geſpenſt — groß Geruͤmpel hoͤ⸗ 
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von Wann nunficyfolche Zeichen zutragen / fehen vnd hören laffen / iſt gemeinti 
ein Schas eingegraben vnd verborgen ligt / vnd fol folches Feiner andern al ut 
allein. Wiewol erlich Leut / die folches nicht verftanden haben/ viel Opiniones darauff gehabt: Etlich 
haben vermeint / folches Geſpenſt ſeye vom Teuffel/ oder Heren/ vnd ſey ein Menſch bear / der mie 
ihm gemeinfchafft oder zuthun hab / oder fich dem Teuffel verpfender/ oder ein Geluͤbd gethan / derfafle 
fich alſo hören vnd ſpuͤren / vnd Fan der zeit kaum erwarten/ wolt ae daß fie nauß weren, Etliche har 
ben vermeint/ es fey im felbigen Hauß ein Menfch heimlich ermordet / vnd dafelbft vergraben worden, 
Andere haben vermeint / es ſey imfelben Haug ein Menſch vbel abgeftorben/der gange jetzt alfo vmb / oder 
ein Geift/ vnd dergleichen vielmehr vermeinet. Aber folches ift alles nicht wahr,fonder allein die vr⸗ 
(un daß da ein Schatz verborgen ligt: Oder auch erlich maal/daßder Tenffet ift außerieben worden 
von einem Menſchen / vnd ihm vergönner wird in ein folches ortäufahren: Da aber ifs viel vngeſtůͤm⸗ 
mer/ dann beyeinem Schas. | | 

Aber derSchägfeind zweyerley / Einer mag gefunden vnd vberkommen werden/der ander abernicht. 
Das ift aber nun der onderfcheid: Der ein’ welcher gefunden ond vberfommen mag werden / iſt ein 
Schas von dem Geldt / ſo wir ſelbs machen / vnd von vns Menſchen herkompt. Der anderaber/welcher 
nicht gefunden / vberkommen / oder herauß gebracht mag werden / iſt ein Schatz deß Golds / ſo von den 
Sylphis vnd Pygmeis herkompt / daß ſie ſelber machen vnd Muͤntzen. Daſſelbig ober ſchon vnder die 
Menſchen kommet / ſo bald es aber wider eingraben wird / mag es dann nimmer leichtlich vberkommen 
werden. Das ſoll nun / vnd muß ein jeglicher Schatzgraber wiſſen / vnd auff die Zeichen / wie gemeldet / 
achtung geben. Dann die Wuͤnſchelruth iſt betruͤglich / ſie geth zu gern etwan nur auff ein Pfenning der 
verfellt oder verlohren iſt worden. So ſeind auch die andern Viſiones in Spiegeln’ Cryſiallen / ꝛc. vnd 
dergleichen / wie es dann die Nigromantiſchen Schazzgraͤber gebrauchen / auch falſch vnd betruͤglich / 
derhalben iſt ſich auff ſolches nicht zuverlaſſen. * 

Nun aber vom Graben zureden / wie man die ſachen ſoll angreiffen / vnd nach dem rechten Proceß 
gluͤcklich vnd fuͤrſichtiglich su handlen / geſchicht auff dieſe weiß. Anfenglich heb an graben und zuſuchen / 
in der Influentz Lune, oder Sarurni, vnd wann der Mond geht in Stier / Steinbock / vnd Virginem. 
Vnd brauch ſonſt keiner Ceremonien nicht / darffſt auch keinen Circkel machen / oder ein Beſchwerung 
daruͤber thun / allein grab froͤlich hinein / vnd hab nicht bößfelsam Gedancken noch lmaginationes, der 
Geiſter halben: ſonſt erſcheinen dir von ſtundan wunderbarliche Fantaſeyen / iſt doch nichts leiblichs da/ 
ſonder iſt nur ein Geſicht vnd Erſcheinung / die nicht zu foͤrchten iſt. Darumb ſollen die Graber mit ein⸗ 
ander reden / ſingen / vnd froͤlich ſein / vnverzagt / vnd guts muts / vnd keins wegs ſoll das reden verbotten 
ſein / wie dann die vnerfahrnen dieſer dingen ſagen. Vnd ſo man nun ſchon auff ven Schar kompt / vnd 
ſich viel vngeſtůmmigkeit hoͤren / vnd grauſam ding ſehen laſſen / wie dann offt geſchicht: Iſts ein Zet⸗ 
chen / daß er Huͤter hat / vnd von Sylphis vndygmeis bewaret / vnd verhürer wird: Alſo daß fie dem Men⸗ 
ſchen den Schatz nicht vergoͤnnen / noch von ſich wollen laſſen: vnd zuvoran / wann das Gelt jhr iſt ge⸗ 
weſen / oder durch ſie daher fommenift. Solcher Schaͤtz muß ſich der Menſch verzeihen / vnd darvon 
abſtehn / wo dieſe nicht den willen darein ergeben. Vnd ob ſchon etliche ſolche Schaͤtz gefunden / vnd vber⸗ 
kommen werden / vnd gleich dieſen Huͤtern als cin Raub abgejagt: Noch koͤnnen ſie ein Kunſt / nemlich 
die Schaͤtz zu tranſmutieren / etwan in ein ſpoͤttliche vnd haͤßliche Materi / als in Erdtrich / Koth / vnd 
dergleichen / wie ich wol deren Exempel geſehen hab. Derhalben wo ſich nun ſolche Tranſmutierung zu 
tragen, ſolt jihr darumb nicht verzagen / ob es ſchon Goldt oder Silber gar nicht gleich — nie⸗ 
mand vermeint ſolches darinn zu finden: Sonder jhr ſolt gedencken an das Wort / ſo die Schrifft ſagt / 0 
GOtt wird die Welt richten vnd vrtheilen durch daß Fewr. Alſo ſolt ihr hie auch verſtehen / vnd ſolch 
durch daß Fewer vrtheilen. Item an einemandern ort im Pſalter ſtehet daß Bold und Silber werde 
durch daß Fewr be wehrt / rein vnd laurer funden. Derhalben muß ındiefer Tranfmurarion auch daß 
Bevor Richter ond Vrtheiler fein: Vnd iſt fein Proceßnicht anderſt / dann allein mir jhm in daß Fewr 
zZueylen / vnd in aller maß mit ihm handlen / mie mir einen andern Erg oder Metall / alfomuß es wider 
werden/was es zuvor gemefen ift. 2 

Nun iſt aber hienoch eines zumelden/ von fölchen Tranfmutarionibus, dag offt groffe Häfen gefun⸗ 
den / vnd außgraben werden/auch etwan voller fpörtifcher/ naͤrriſcher Materi / ats Kolen / Eyerfchalen/ 
Hobelſpen vnd dergleichen mehr/das offt viel Jahr da gelegen oder vergraben iſt geweſen: Dahabener 

liche vermeint die ſolche ding gefunden / es ſey ein rechter Schatz vnd lauter Gold oder Silber geweſen / 
allein fo ſey egjego verwandter worden / von boͤſen Beiftern : Das iſt nicht / vnd fan nichrfein: Dann ein 
Schas der ohngeferd gefunden wird / mag nicht durch dieſe Geiſter Tran ſmutiert vnd verwandlet wer⸗ 
den / ſondern muß frey bleiben / was er an jhm ſelbs iſt. Derhalben ſolt jhr ſolches nicht für ein Tranfmır 
tation / aber wol fuͤr ein Vexation haften. Dann es ſeind etliche Vexatores, die ſolche ding etwan ein⸗ 
graben / vnd damit die Leut vexieren / vnd vmb ſonſt erfrewen woͤllen. Darumb ſolt jhr ſolcher dingen nie 
achten / dann eg iſt nichts werth: Darzu empfind ihr es wol im heben / daß es gar leicht / vnd ring iſt. So 
es aber ein groſſe ſchwere hat / als ein ander Ertz / Kiß oder Sand / da moͤchſt etwas darauff halten / etwas 
im Fewr damit verſuchen / wie vor gemelt worden. 

Nun das hie auch nichts noͤtigs werd außgelaſſen / moͤcht noch einer fragen / auß was vrſachen doch 
ein Schag fo leichrlich gefunden vnd vberkommen / der doch nicht geſucht wird ? Das geſchicht auß 
diefer vrfachen, Die Geiſter welche den Schatz verhuͤten / wiſſen der Menſchen Muth vnd Gedan Rh 

darum 

die vrſach / daß da 
meſſen / dann dieſer A 
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darumb geſchicht / fo der Menſch nicht im Sinn / oder Gedanckenhat / allda ein Schatz su graben / oder 
zu finden / brauchen ſich dieſelbigen Huͤter allda auch Feiner Kunſt / noch anderer liſtigkeit Dann ſie ha⸗ 
ben ſolches kein ſorg noch wiſſen. Darumb wird jhnen der Schatz leichtlich entzogen / vnd von jhn vber⸗ 
tommen. Vnd alſo geſchicht ihn sur gleicher weiß / als einem der gaͤhling vnverſehener ſach von feinem 

Feind vberfallen wird / derſelbig auch leichtlich vberwunden wird/ oderihmerwas abgejagt. Warumb 

B 

GC 

äber den Schägenalfo hikig und begirlich nachgeftelle wird / mir ſuchen / vnd graben / gefchicht fuͤrnem⸗ 
lich zweyer vrſachen willen. Erſtlich und fuͤrnemblich von wegen des Geitz und Begierd/ fo wir nach 
dem Geidt haben. Die ander aber ift von wegen / daß daffelbig ort hernacher ſicher / friedſam / heimlich 
vnd ſtill wird vondiefen Geiſtern / vnd daß man am felbigen ort hernacher widerumb wohnen vnd blei⸗ 
ben kan. Dann es ſeind noch viel ſolche Haͤuſer vnd alte Schloͤſſer im Land / die man alſo oͤd muß laſ⸗ 
ſen / vnd niemandts darinnen wohnen vnd bleiben kan / von wegen ſolcher Geſpenſt vnd Vngeſtuͤmmig⸗ 
keit. Das iſt gemeinglich die fuͤrnembſte vrſach / daß daſelbſt innen groſſe merckliche Schäs verborgen 
vnd vergraben ligen Wo ſich nun ſolches zutregt / da iſt graben vnd ſuchen hoch von noͤhten / nicht von 
wegen / daß man den Schaf oder das Geldt bekomme / fonder vielmehr darumb / daß man daſſellig ort 
widerumb wohnhaft mache. Vnd fo man nun ernſtlich mir dem graben darauff ſetzet / vnd feinen fleiß 
ſparet / muß eines geſchehen: Entweders er muß gefunden werden / vnd herauß gehebt: Oder verſenckt 
ch / vnd wird von feinen Huͤtern verzogen / vnd hingefuͤhrt: Wie dann offt die Viſiones in Spiegeln / 

vnnd Cryſtallen den Knaben haben angezeigt / daß ſie dann zu den Grabern geſagt haben / jetzo ſehe ich 
viellkleine Maͤnnlein kom̃en / die tragen ven Schatz gat hinweg: Denen mag man auch glauben / vnnd 
aufhören zu graben. So ift auch letzt lich hie zu wiſſen / je vngeſtuͤmmer / vnd je vngehewrer es an ſolchen 
orten iſt / vnd je mehr ſich Geſpenſt va hören oder ſehen laßt / je groͤſſer ver Schatz iſt / vnd je hoͤher er in der 
Erden vergraben ligt. 

Wie der Menſch beſeſſen vnd eyngenommen wird 
vom Boͤſen Geiſt oder Teuffel. 

R Je nun dieſe ding beſchehen vnd ſich zutragen / iſt uns fuͤrgeſchrieben / durch den 
Apoſtel Perrum vns genugſam furgehalten. Aber daß Ir dieſelbigen wort der Warnung wol 
vnd recht verſtehet / bedarffs noch wol einer ſtattlichẽ feharpffen Außlegung. Dann der Apo⸗ 

ſtel ſetzet die ganze Summa in zweykurtze wort / das iſt / Nuͤchtern ſein / vnd Wachen: Seind ſehr gering 
vnd ſchlechtlich anzuſehen / aber treffen viel an / vnd greiffen weit vmb ſich / wer die recht bedenckt vnd zů 
hertzen führer. Dieweil vns nun der AportelPerrus fd trewlich warnet / vnd vermahnet / vnd ſpricht Lie⸗ 
ben Bruͤder / ſeidt Nuͤchter / vnnd wachet / dann der Teuffel euwer Widerſaͤcher gehet herumb wie ein 
Bruͤllender Sow/ond ſucht wenn er moͤge verſchlingen. Daß beſchleußt er letſtlich mit dem Glauben / dz 
wir dieſem mögen ein widerſtand thun / durch vnſern Ölanben: 
Nun von dem innhalt des erſten worts / Nuͤchtern su ſein / ſolt jhr alſo verſtehn / als wolt Petrus ſpre⸗ 

chen / huͤtet euch vor allerley Fuͤllerey / vnd Trunckenheit. Dann Trunckenheit iſt ein Vrſprung vnnd 
Brunnen alles vbels / vnd aller Laſter / die alle anf eingebung des Teuffels / durch ſolche Trunckẽboͤltz ge⸗ 
ſchehen. Darumb ſeidt maͤſſig mit eſſen vnd trincken / beſchwert ewere Hertzen nicht / dann der Teuffel 
iſt allezett gegen wertig. Wiewol vnſichtbar / dann er iſt ein Geiſtt So fan er auch die Kunſt / daß er allent⸗ 
halben fein kan / auff dem gantzen vmbkreyß der Erden: Danneriftem Erfuͤller vnd Verbringer des v⸗ 
bels / ſo auff dem gantzen Erdboden bey allen Menſchen geſchicht / vñ lauſtert auff die Menſchen / wie ein 
Kaz auff die Meuß. Darumb als bald jr euch anfuͤllet mie Wein / vnd truncken werd / ſo fahret er in euch 
bringe such in Suͤnden / vnd ubet alle Laſter vnnd Vbel in euch / fuͤhret euch am Seyl herumb/ als ein 
Henck er den Vbelthaͤter / biß er mir im cin end machet / vnd hinrichtet. Alſo thut er auch / biß er jn leiblich 
befiset/ einnimpt / oder ſonſt gar in Verzweiffelung bringt: Darumb ſecht zu jhr Epicurei, Bacchi, vnnd 
Landtsknecht / die gute volle Brüder ſeind / vnd tag vnd nacht bey dem Wein ſitzen fich nicht woͤllen Taf 
fen ſtraffen / ſonder ſich außreden mit jhrẽ Sprichwort / wie ſie ſagen: Ein Kriegsman / vnd ein Schwein⸗ 
ſollen allezeit voll ſein Dann fie wiſſen nicht / wann fie ſterben muͤſſen / oder wann mans abſticht. Das iſt 
nun der innhalt vnd Außlegung des erſten worts / Nuͤchtern ſeyn. 

Nun aber von dem Wachen ſolt jhr alſo verſtehn / als wolte Petrus ſagen: Habt ein guten quffrichti⸗ 
gen redlichen Wandel ſeyt munter / nicht kleinmuͤtig / habt nicht bäfe Gedancken oder Fantafey btidek 
euch den Teuffel nicht ein / laſſet die Imagination in diefem nicht raum noch platz haben bey euch Dann 

allſo feind ihr viel befeifen worden vom Teuffel/ daran ihre eygenſinnige böfe Gedanken und Imagma⸗ 
tion ſchuldig iſt geweſen. Darumb verlaßt ſolches / vnnd bettet darfuͤr / habt Gott vor Augen’ denſel⸗ 
ben bilder euch ein / fo möcht ihr ihm gleichen / vnnd Gottes Kinder werden / vnnd er wird euch ſeinen 
Geiſt zu ſenden / mit demſelbigen wird er euch beſitzen / vnd regieren / vnnd feine Wunderwerck vnnd Alu 
mechtigkeit durch euch erzeigen vnd wircken / wie durch Paulum vnnd alle Apoſtel iſt beſchehen / welche 
alle auff die ſe weiß mit dem Heiligen Geiſt Gottes ſeind beſeſſen worden Derhalben folget dieſem nach⸗ 
vnd ſchlaget auch den Teuffel vnd alle boͤſe Sinn vnd Gedancken auß: Dann dardurch meach wir dus 
ſelbſt bereden / vnnd eben fo wol den Teuffel an vnd in vns ziehen / vnd mic jhm leiblich Beſeſſen werden’ 
vnd in Verzweiffelung kommen / daß wir vns letſtlich ſelbs vmb das Leben ar ein end nemmen 
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wie ludas, Achitophel, vnd andere dergleichen mehr. Dasfey nun auch von dem wort / Wa 

get / vnd weiter nimmermehr angefochten. rn 

Wie man die Befeffenen Eeuth erledigen/ ond den 
Boͤſen Geiſt von hnen außtraiben folt: Bndvondemgrof 

fen Mißbrauch / fo man darian heutige Tags R 
treibt bey Dielen. B 

ar Lnweiter von Auftreibung def Voſen Oeife sa teden / fo
lejhrerflich wiffen) daß bißher wenig recht find aufgerriben worden. Dann da man anderfi nicht/ dahn mit Cere- 

monien vnd Befchwerungen willen zu handlen / und alfo mir die Teuffel und alle Höfe Geiſter 
wöllen außtreiben / welches gar ein vermeinter Grund iſt / vnd ſoll feines wegs fein fürgang. haben. Dart 
ob ſchon etliche Leuth dardurch alfo erlediger werde/ond der Teuffel von jhnẽ außgetriben wird / ſo gehts 
ohn ein andern ſchaden nit ab. Iſt gleich hiemit zuverſtehn / als wann ein Herr / ein Sand oder Statt mit 
dem Schwert gewinnen vnd erobern will / daß geht auch dem Land oder Statt ohn mercklichen Scha⸗ 
den nicht ab. So ſoll man auch das Sprichwort hie bedencken / wie man fager: was man dem Menſchen 
mit guten worten nicht abgemwinner / das gewinner man jhm mit böfen worten noch viel weniger ab? 
Wird mansaber mit gewalt wider jhn braucheny und jm darmit etwas abgewinnen/ fo ift dann ein an⸗ 
ders und groͤſſers hernach zubeforgen/mie man deren Exempel viel gefehen vnd erlebt hat, 
Darumb jollaudy hie folcher vermeinter Gewalt deß Beſchwerens onderlaffen werden als mit Ce- 

remoniss, vnd Conjararionibus zu handlen: Sondernjhr folt die böfen Beifter von Menfchen außrrei- 
ben mie Chriftus vnd feine Apoftel haben die Geiſter außgerreiben/ vnd nicht anderſt / Ihr würden ſonſt 
viel muh vnd arbeit mit denn Teufel haben. Dann der Teuftel fehrt gar ungern auß vom Menfchen, er 
fucht genaw in allen Wincklen / ob er bleiben möchtond den Menfchen in feiner Macht behalten. Vnd 
fo er nun ſicht / daß feines bleibens nimmerift,fonder auß muß / fo begert er und will fürgumb haben/daß 
man jhm in ein andern Menſchen / Vieh / da oderdorthinvergönne sufahren: Vnd ſo es ihm vergunt 
wirt / wird ein viel groͤſſerer Schaden darauß erfolget. Be A 
Darumb folman jhm gar fein ort vergoͤnnen / fie auch fonft an Fein ort heilen fahren  danninn Ab - 

grundt / darvon fie her find kommen / vnd dahin fie Gott verftoffen und verordnet har: Auffdasesnicht C 
gehe/ wie Chrifto iſi gefchehen/ da er Teuffel außtrieb / vnnd vergoͤnnet ihnen in die Herdt Saͤw zufah⸗ 
ren / wie bald warden fie voller Teuffel / vnd lieffen dem Waſſer zu / vnd erſeufften ſich felbs. Darumb vor 
allen dingen ſoll man jhnen nicht vergoͤnnen / in ein andern Menſch zu fahren / dann als bald wird er ſich 
vmb ſein Leben bringen / gleich wie dieſen Saͤwen iſt geſchehen. Es ſoll jhnen nicht zugelaſſen werden in 
ein Waſſer / als in ein See / Weyer / oder Bronnen zu fahren: Dann wo das geſchehe / wuͤrde er viel 
Menſchen darinn erſeuffen / hinein vnnd hinunder ziehen / daran hat dann der Teuffel viel ein groͤſſere 
Frewd / lacht durch die finger mie ein Narr feines Herten. So ſoll man jhm auch nicht vergoͤnnen in 
dif oder jenes Hauß oder Schloß zu fahren: · Dann er wuͤrde esin Ewigkeit befisen/ vnd fich dermaſſen 
darin halten und erzeigen / daß niemandrs darinnen weder wohnen noch bleiben moͤcht / ſondern mann 
muͤßte das Hauß oͤd oder leer ſtehen laſſen wie man dann auch viel folcher Häufer vnnd alte Schlöffer 
im Land hat / die auch diefer vrſach halben feind verlaffen worden, deren ich hie viel möcht nennen 
vnd anzeigen aber vmb fürge willen onderlaffen. Darumb der boͤſe Geiſt begere wie oder was er wölle/ 
oder wohin er wölle/ fol man ihn anderjt hin nicht vergoͤnnen / dann in Abgrundt / dahin jhn GOtt ge- 
ſchaffen vnd geftoffen hat / da er dann auch iſt herkommen / ſoll auch außfahren / wo / vnd wie er hinein if 
kommen / ⁊c 

Ind fo auch der Teuffel auf dem Menſchen viel vnnuͤtze Geſchwetz wuͤrde treiben / ſoll man jhm nicht 
viel Antwort geben oder mit jhm reden. Wil! man aber je mit jhm reden / ſoll man jhn heiſſen auffah⸗ 
ren / vnd ſprechen: Ich gebeut dir vnreiner Geiſt / bey den Worten Macht und Krafft / dadurch du biſt 
außgetrieben worden von dem Sohn GOttes Te su Chrifto ſelbs / und hernach auch durch ſeine Apo⸗ 
ſtel 2c. Sonft foll man jhn nicht befchweren. Wiewol diß auch fein Beſchwerung iſt / oder darfür fol 

gerech⸗ 
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gerechner werden’ fondern allein fiir ein antwort : Jedoch er alfo mir diefem allein nicht außgetrieben 
wird. Sonderndagift erftlich mit ihm fuͤrzunemmen / wie Chriftus ſagt / Faſten und Betten. Dann er 
ſpricht / diefe Arch muß allein außgetrieben werden / durch Faften und Betten / im Glauben. Derhalben 
iſt am aller erſten groß von noͤhten / diefelbigen Leuth zum Gebet zu treiben. Wiewol es ſehr fchwersich 
dahin kompt / dann der Teuffel regiert jhnen die Zung / laßt nicht betten / durch vnd von ſich ſelbs. Dar 
rumb fol man jhnen erſtlich vorbetten: woͤllen fie aber je nicht nachſprechen / ſo muß man raͤuher an ſie / 
vnd einander Mittel fuͤr die hand nemmen / vnd demſelbigen Menſchen binden Haͤnd vnd Fuͤß / dar⸗ 
nach ſoll ſich ein anderer mannlicher Menſch mit zorn gegen ihm erzeigen / ſich auch Creutzweiß vber jn / 

auff jhn legen / vnd jhn mit gantzem ernſt noͤhtigen zum Gebett / doch daß er jhm vorſpreche. Alſo mag 
ein Menſch zum Gebett gebracht werden / daß ſonſt keins wege beſchehen mag / als dann ſoll er auch dar⸗ 
bey erhalten werden / ſo wird jhn der Teuffel ſelbs verlaſſen vnd von jhm außfahren. So viel ſey nun 
geſagt vom außtreiben der boͤſen / vnreinen Geiſtern / vnd gnugſam der laͤng nach fuͤrgehalten / das ich an 
andern orthen mis kurtzen worten beſchrieben vnd angezeigt hab. 

Von den Vngewittern. 
ar Vn von den Vngewittern zu reden / woher diefelbigen kommen / vnnd fhren vt⸗ 

ſprung nemmen / vnd wie ſie widerumb hingenom̃en vnd getrieben werden / auch wie man ſich 
vor dem Schaur vnd Hagel prafervierenfoll. So wiſſen erſtlich / daß alle Vngewitter ſich er⸗ 

heben vnd herkommen von den vier Hauptwinden: Als von Oſt / Sud / Nordt / vnd Weſt: vnd in Cen- 
ero beyde des Luffts vnd obern Firmaments / mag ſich nichts erheben / es kompt alles von den vier Vr⸗ 
ſpruͤngen her. Daß muß nun hoch vnd wol betracht werden / vnd ein jeglicher/ der fein Hauß / Hoff / 
Garten / Anger / oder Acker / ꝛc vnd dergleichen viel mehr / von dem Schawr vnd Hagel præſer viren vñ 
ſchuͤtzen will / muß ſolches wiſſen / auff das er koͤnne das vnder mit dem obern vergleichen. Was aber 
auch gemeinglich der anfang ſey eines jeden Vngewitters / woͤllen wir hie kuͤrtzlich anzeigen. 

Es iſt fuͤrwar der anfang nichts anderſt / als ein erſcheinung der Geiſter / vnd zuvor der Plitz / iſt die 
gegenwertigkeit vnd erſcheinung der Geiſter / an dem erkannt mag werden / ob das Vngewitter wol oder 
vbel ergehn werd / welches auff dieſe weiß verſtanden foll werden. Zu gleicher weiß / wie ein Frembdling 
nicht vngeredt in ein Hauß oder Stuben gehet / alſo erſcheinen die Geiſter uns auch nit vngeredt Dann 
der Donner iſt jhr Red / welcher gleich darauff folgt. Wie wir dann ſehen / daß gemeinglich auff jeden 
Himmlitzen ein Donner folgt. Vnd als wenig es guts bedeut / ſo ein Frembdling gehling in ein Hauß 
laufft / da er doch vnbekannt iſt: Dann entweders er wird gejagt von einem der jhn verfolget / oder er hat 
jemandt verfolget vnd ſchaden gethon: Alſo iſt es auch mit dem Himmlitzen zuverſtehen / je behender vnd 
ſchneller er geht / je boͤſer es ſein bedeutung hat / dann gemeinglich ein Straal darauff folget. Da iſt einem 
hoch von noͤhten / daß man ſich wiſſe vor demſelbigen zu præſervieren / auff dz er mo man nicht will / nicht 
nidergang / oder ſchaden thue Dann darfuͤr hilfft nicht das Glocken geleuth: Wiewol ichs hie auch nicht 
will verworffen haben / ſonderlich in den Zauberiſchen Vngewittern / welche durch die Afcendenren vnd 
Geiſter in Luͤfften ſich erꝛegen vnd zutragen. Dann heimlich vnd ſtill / iſt aller Geiſter will: daher kompts / 
daß groß vnd laut Gethoͤn / als der Glockengeleuth / vnd der Buͤchſengeſchoß / daſſelbig eins theils min⸗ 
dert vñ vertheilt: Aber fuͤr den Straal / Schaur vnd Hagel gar kein hilff thut / daß hat man offt mit ſcha⸗ 
den erfahren. Darumb haben ſich die Moͤnch vnd Pfaffen in dieſem viel bemuͤhet mir ihrenCeremoniis, 
vnd das gemein Volck beredt wann man geweycht Waſſer nemme/ und befprenge das ort dmit/ dahin 
möge weder Hagelnoch Schaur night fchlagen. Defgleichen wann man cin geweychts Siecht anzuͤnde / 
oder wo ein geweychter Palm / oder andergemeychts Kraut lige. Alſo auch woman ein geweychten 
Rauch mache / als von Myrrha und Weyrauch. 

O du eynfeltiger vnd thorechter Prieſter / der du in dieſen dingen gar nichts weißſt / weniger dann 
nichts / dieweil du hie das widerſpiel lehrneſt / vnd mit den guten lieblichen Rauchwerck / die boͤſen Gei⸗ 
ſter vertreiben wilt: ſo ſie doch nichts liebers haben / vnd jhnen iſt nichts angenemmers / zu dem ſie ſich 
che verfuͤgen / als zu gutem Geruch / es ſeyen gleich gute oder boͤſe Geiſter. Wann du aber fuͤr Weyrauch 
vnd Myrrhen Aſam fœtidam nemmeſt / vnd darauß ein Rauch machteſt / jetzt moͤchteſt du die Geiſter 
alle gute und boͤſe mir vertreiben Dann der gute Rauch von Myrrhen vnd Weyrauch / vnd dergleichen 
mehr / iſt anderſt nichts alsein Opffer der Geiſter / dardurch wirs zu vns bringen moͤgen. Von dieſem 
weiter nicht mehr geredt wird. 
Aber in meinem angefangnen fuͤrnemmen fortzufahren / wie ein jedes ort vor dem Straal vnd Hagel 

ſoll præſerviert vnd beſchuͤtzet werden: Iſt zu mercken / daß das Prælervativum nicht ſoll im Centro deß 
Hauß / Garten / Ackers/rtc. ligenrfondernauffden vier Ecken / als gegen Orient / Occident / Meridie, & 
Septentrione,als dann iſt es verſorget und ficher. Zu gleicher weiß wie ein Hauß oder ander Gebew / das 
auff vier Seulen ſteht / auch viel feſter vnd ſtercker ſteht dann auff einer allein / ſie ſtehnd gleich im Cen- 
tro, oder an einem ort allein / daſſelbig Hauß wird auch leichtlich von den Winden vnd Geiſtern nider⸗ 
geworffen / vnd vmbgeſtoſſen. 
Was aber die Præſervativa vnd die Materien ſeyen / darauß man die vier Seulen ſetzen vnd machen 
foll:So wiſſen / daß derſelben etlich ſind / da ein jedes für ſich ſelbs dieſe krafft hat / vñ ſtarck genug iſt Als 
erſtlich iſt artemiſia, Hypericon, Ingrien / Chelidonia, Rauten / Abbiß / vnnd dergleichen Kreut⸗ 

ter vnd 
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als in der Influentz lovis und Veneris, — alas tot AA 

Pberdiefe feind noch eeliche viel gröfferer vnd ſterckerer Krafft und Tugend / das find d J 

Aroth , vnd der vorigen Character einen auff ein Oblaten gemacht. In dieſen 
dreyen ligtr — 

groͤſt Arc-num, wider alle Zauberey / Seſpenſt / vnd Hexerey / vnd wider den —— of 3* 

enfern noͤhten doͤrffen vertrawen ſetzen / dann ſie laſſen vns nich. — 
9 J ⏑——— 

Don dem groſſen Mißbrauch der Magica vnd 
wie ſie zu einer Zauberey wird⸗/ c· 

⏑— — 
AA Acıca iſt an jhe ſelbs die verborgneſt Kunſt / vnd grift Weiß heie vbernatůrlicher 
1 dingen auff Erden: Vnd was Menſchlicher vernunfft vnmů ——— 

den iſt / das mag durch dieſe Kunſt Magica erfahren vnnd er —5* Dann fe irein groffe 

verborgene Weyßheit / fo die vernunfft ein offeniliche.sröffe Thorhettif. - Darumb wer auch gur vnd 
hoch von nöhten/ daß die Theologi auch etwas wißten darvon zu fagen/ vnnd auch erführen mag Ma- 
gica were’ und nicht fo onbillicher weiß/ vngegruͤndt / cin Zauberey nennten. DannMagicawerihnen 
fehr dienſtlich / dieweil fie je der Schrifft Doctores vnnd Meyſter willen ſein / wie fie fich ſelbs vberre⸗ 
den, Wiewol ich nicht meine / daß ſie in Magica ſollen Laborieren / oder ſich etwas darinn gebrauchen: 
Sondern daß fiedarinn ein gute erfahrung hetten / vnd ihr Effect und Tugend wißten / von wegen der 
hoben groſſen Myſterien / die in der Heyligen Schrifft find verborgen / und durch die Apo ſtel / Prophe⸗ 

eer und Wurt len meht / ſonderlich wann dis auch in rechter Inftuenn gegraben und genoriien werden/ A 

Hy 

ien / vnd durch Chrifkum felbs geredet worden / welches wir mit vnſerer vernunfft weder verſtehn / noͤch B 
ergruͤnden woͤgen. A DELL 

Dann welcher Theologus (der nicht auch hat Magiam verftanden)hat ein Teuffel außgetrieben / oder 
font ein Geift verrriebeny oder zu jhm gebracht? Oder das noch viel weniger vnd geringer / daß er ein 
Krancken het geſund gemache/ oder fonft ein huͤlff gethon / allein durch fein Blauben? Ich aefchweig/ 
daß er damit ein groſſen Berg verſetzt / vnd gar ins Meer geworfen her: Darauß folgt / dz fiediefen glau⸗ 

ben / darvon Chriſtus ſagt / ſelbs weder wenig noch viel verſte hn / vnd faͤhre jhnen doch taͤglich im Maul 
vmb / reden / und lehrnen viel darvon / vnd willen jhne ſelbs doch nicht zu probieren / vnd darmit ein Zei⸗ 
chen zuthun / auff daß man ſagen moͤchte / ſie verſtuͤnden den Glauben / vnd wiſſen denſelbigen zugebrau⸗ 
hen und zubewehren. Vnd wann ein ander kompt / der ein Zeichen dardurch thut / es ſey gleich gut 
oder boͤß / heiſſend ſie jhn ein Zauberer / dieweil es vber jhr vernunfft vnd menſchliche Weyßheit iſt / vnd 
wiſſen die Magiaen vnnd Zauberey nicht zu vnderſcheiden. Dann Magia iſt ein behende / reine Kunſt / 
rich mit Ceremoniis oder Oonjurationibus befleckt / vnd beſudlet / wie dann Nigromantia. Dann in 
(fe werden weder Ceremoniæ, Conjurationes, Conſecrationes, Benedicta, noch Maledicta gebraucht 
oder fuͤrgenommen / ſondern allein der Glaub / darvon Chriftus ſagt / der die Berg verſetzt und in das 
Meer wirfft:Der auch allen Geiſtern vnd Aſcendenten zu gebieten hat / ſie meyſtern vnd bezwingen kan / 
Serfelbig wird darinnen fuͤrgenommen. ’ Ka TR 

Aber da iſt auffſehens hoch von noͤhten / daß er nicht gu einem Aßerglauben oder Mißbrauch werde/ 
dem Menfchen um verderben vnd fchaden: Dann alfo wird ein Zauberey darauß / vnd alsdann nicht 
vnbillich Zauberey genenner/von menniglichem / wie dann alle Hexen thuny die fich indiefe Kunſt eyn⸗ 
gepflicht / ſich darinnen gebraucht / vnd vmbgeben / wie ein Sam im kaht. Alſo is durch fie zur Zauberey 
morden: vnd nicht vnbillich noch vnrecht iſts / daß man ſie vnnd alle Zauberer mit dem Fewr hinricht. ©) 
Dann fie find die ſchaͤdlichſten Leuth / vnd die boͤſeſten Feind / ſo wir hie auff Erden haben / ſo fiejemande 
vbel woͤllen. Bor einem gegenwertigen leiblichen feind / der einem andern nachfolget mic boͤſen Waffen/ 
Geſchoß / oder Werffzeug / kan man ſich noch etwas huͤten / vnd auch auff jhn wider fuͤrſehen / auch auff 
jhn ſich ruͤſten mit Pantzer / Harniſch / Waffen vnd Geſchoß / oder gar eben daheim im Hauß bleiben / 
nd niemandt zu jhm hinein laſſen / dann der ihm wol darzu gefellt. Aber vor dieſem iſt ſich nicht alſo zu 
praſervieren / es hilfft für fie fein Pantzer / kein Harniſch / kein Thuͤr / noch Schloß / ſie tringen als durch / 
es ſteht jhn alles offen: Vnd ob einer ſchon in Eyſin oder Staͤhelin Kiſten were eingeſchloſſen / ſo were 
er vor jhnen nicht ſicher. Darumb wie wol fie ſelbs mit jhrem eignen Leib kein ſchaden thund / aber die 
Geiſter vnd Aſcendenten koͤndten fig einem vbern hals ſchicken / durch Ihren vermeinten Glauben / vnd 
einen abweſendẽ oder vber hundert Meyl verletzen / vnd beſchaͤdigen an ſeinẽ Leib / oder wie ſie dann woͤl⸗ 
len ſchlagen / ſtechen / oder gar toͤdten. Wiewol man euſſerlich kein verwundung deß Leibs ſicht oder 
empfind/ dann fie mögen das Fleiſch / oder den außwendigen Menſchen nicht verwunden / oder verletzen 
allein den innwendigen Menſchen / den Geiſt deß Lebene. Darumb mag auch fein Pantzer oder Har⸗ 
niſch / wie gut er iſt / darwider hilff thun / ſondern es muß ein anderer Harniſch darwider angesogen wer- 
den / durch den glauben: das iſt ein pfaͤdt oder das jnnere leine Gewandt / ſo daſſelbig gebſch angezogen 
wird / nach dem es vielmahlen rechts getragen iſt / daß thut hierwider mehr hilff / dann all Harniſch Pan⸗ 
tzzer / Ellends Heut / Engliſch Hauben / oder Naſſe Kürtel. — er Art Ko 

Wie wol nun dieſer Prefervarivamehr finds die vor ſolchem bewahren / vnd beſchuͤhen den Menfchen 
vor aller Zauberey der Magiſchen Eyngriff / die durch die Aſcendenten geſchehen: Als da find die Co⸗ 
rallen / Asath, vnnd dergleichen mehr / ſo die nach rechter ordnung gebrancht vnnd getragen nd 

J | præſer vie⸗ 

— Va 
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A prafetvieren fie. Dann die Praferwatioift leicht / aber die Eur iſt ſchwerlichen / jedoch müglichen. Dann 

hierinn muß auch ein Magifche vbernatuͤrliche Cur geführt werden. Daher kompts auch / daß man 
fagt: Niemands kan jhm befler helffen / dann das böfe Menfdy/ oder die Hexer ſo jhm ſolches har zuge⸗ 
fügt. Vnd das iſt nun wol geredt / und mag nicht widerfprochen werden: Aber die folches gefagt/haben 
die vrfachen nicht gewißt amitzeigen swie/ oder warumb diefe Leuth / die ein Menfchen verſehrt oder be- 
zaubert haben/ widerumb am gluͤcklichſten und behendeften helffen koͤnden: daß aber alles ſolten jhr hie 
genugſam bericht werden / auff dieſe weiß. 

Erliche Zauberer machen Bilder / in geſtalt eines Menſchen / den fie vermeinen / vnd in Gedancken 
haben / ſchlagen jhm ein Ragel in die Fußſolen. Alſo iſt der Menſch vnſichtbar getroffen / vnd tregt den 
Nagel vnſitbar in feinem Fuß. Darauff dann folget / daß der Menſch hincken muß / vnnd nimmer recht 
auff ſein Fuß tretten fan, ſo lang der Nagel in dem Fuß des bildes ſtecket. Jetzt aber wann der Nagel 
außzogen wird / iſt auch dem Menſchen geholffen. Darumb weißt niemandts beſſer / wo ein ſolcher Nas 
gel ſteckt / dann der jhn har eingeſchlagen. 

Alſo wird offt einem Menſchen ein Nagel in ein Zahn geſchlagen / daß er hernach kein ruhe noch raſt 
kan haben / am ſelbigen Zahn / ſo lang / biß der Nagel widerumb außgezogen wird / oder der Zahn außge⸗ 

brochen wird. Dergleichen werden vielmehr Naͤgel durch ſolche Ertzzauberer / durch die Bilder / vnd 
in die Glieder der Bilder geſchlagen / vnd wird alſo der Menſch vnſichtbar getroffen / ohn alles empfindẽ 
oder eroͤffnung ſeiner Haut. — — —— 
So 9 ichts auch offtmals / daß einem Menſchen Beulen / Streymen / vnd blawe Maͤhler gehling 

am Leib Any vnd erfcheineny oder jhm fein ganger Leib als feer wird/ rechtfam er mit Stecken ge 
fchlagen were, Welchem Menſchen nun atfo geſchicht ohne natürliche gute vrfachen / der gedencke 

B nicht anderſt / dann daß er alfovon einem Zauberer vnſichtbar durch rin Bild geſchlagen oder gerroften 
worden / ꝛc. J——— ‚oil: 

Weiter gefchichts auch olfe/ daß ein Menſch an eim ever beiden Augen Blind wird / auch öffe hoͤrloß 
aneinem oder beyden Ohren Stumm’ Sprachloß/ Krumm / Hinckend / oder gar getoͤdt: Das alles 
durch Gottes verhengnuß/ durch folche Ertzzauberer geſchicht. Welches alles Meagifche eingriff feindy 
die durch die Aſcendenten geſchehẽ / vnd vollbracht werden. Däarauff füllen nun die Arser achrumg geben? 
wo fich folche vbernatuͤrliche Dolores und Kranckheiten zu tragen / daß fie es nicht für natuͤrlich erfen- 
nen und halten / vnd alfoihre Aporeckerifche Artzney darzubrauchen: dann fie muͤßten damit zur ſpott vñ 
ſchanden werden’ wie dann gar vielen iſt gefchehen/ die haben dann die außred gehabt: Es iſt ein Creutz 
oder Straf von Gott / da fan kein Artzet helfen. 
D mein Sieber Meyſter Jeckel / es iſt nit wie du vermeineſt. Es iſt ein Straffvon boͤſen verzweyffel⸗ 

ton Leuthen / vnd Ertzzauberern / die doch auß Gottes verhengnuß geſchicht. Darumb fol ein Artzet ach⸗ 
tung geben / auff die Zeichen / waran er ſolches erkennen vnd vrtheylen ſoll / auff das er wiſſe / weß er ſich 
vnderſtehn / oder auch fuͤr ein Artzney brauchen ſoll. 

Erſtlich ſoll er den Patienten fragen / wie jhm ſolches ſey widerfahren / wie / vnd wann / wie ſolches ein 
anfang Hab genommen / was die vrſach fein m öcht/ von fallen / werffen / ſchlagen oder ſtoſſen / odet ſonſt 
n naurlich vrſach moͤcht geſpuͤrt werden / auß den Fluͤſſen oder boͤſem Gebluͤt. Iſts num deren keins 
nicht / ſo frag er / ob der Patient ein Feind oder Mißgoͤnner hab / der im Geſchrey oder verdacht were / als 
für ein Zauberer oder Hexer gehalten wide. Sagt er ja darzu / jegt magſtu vrtheylen / daß jhm alſo ger 
ſchehen were / wie oben gemeldt iſt. N 

Wie aber einem folchen widerum̃ geholffen mad werden, iſt einẽ jeden Argerhoch von noͤhten zu wife 
C ſen / der da will ein Perfecter Medicus fein. Dann wedet Galenus noch Avicenna, von dieler Cur gewißt 

noch geſchrieben haben Derhalben folgt nun die Cur auff dieſe weiß / daß demſelbigen anderſt nicht kan 
geholffen werden / dann widerumb / wie jm der ſchad oder Schmertzen iſt zugefuͤgt worden: das iſt / durch 
den Glauben / vnd dutch die Imagination / vnd iff der Proceh alſo Daß er gleich ein ſolch Glied / Hand⸗ 
oder Fuß / oder anders dergleichen Glied mache / wie das ſein iſt / daran er Schmertzen leidet: Oder ein 
gantzes Bild von wachs / vnd daſſelbige ſchmier / ſalbe / perbinde / vnd den Menſchẽ nit / wo dañ Schmer⸗ 
sen ſeind / als Beulen / Streymen / blawe Maͤler/ da hilſſts und wirt dem Menſchen ſolches vergehen. 
Iſt aber der Menſch dermaſſen bezaubert / daß er forgt/er Forte vmb ein Aug / vmb das Gehoͤr / vmb ſein 
Mannheit / werde Stumm / Krum / Lam: fo ſoll er ein gantzes Bild machen von Wachs / in beſtem Glau⸗ 
ben / vnd die Imagination ſtarck in das bild geſetzt und im Fewr gar verbrennt / nach rechter srönung. 
Vnd laßt euch ds nit verwundern / dz einem verzauberten Menſchen alſo leichtlich zu helffen iſt: thut nie 
wie die Sophiſten der hohen Schulen / die das geſpoͤtt darauß treiben / vnd ſprechen / es feyimpoffibile, 
fen auch wider Gott vnd die Natur / dieweil es auff Feiner hohen Schulen gelehrnet werde. 
Derhalben folget auß dem / daß der Medicus nicht alles / das er koͤnnen vnd wiſſen ſoll / auff den hohen 

Schulen lehrnet und erfahret: Sonder et muß auch zu zeiten zn alten Weyberen / Zigeynern / Schwaͤrtz ⸗ 
kuͤnſtlern / Landfahrern / alten Bawrsleuhten / vnd dergleichen mehr vnachtſamen Leuhten in die Schul 
gehen / vnd von jhnen lehrnen. Dann dieſe haben mehr willen von ſolchen dingen / dann alle hohe Schu⸗ 
len. So iſt auch weiter das zu melden von dem Heren geſchoß / wie es dann die Hexen vnd dit Zauberer 
Geſchoß heiſſen / wann ſie einen Menſchen verſeeren / oder erkruͤmmen / mit dem daß ſie jhm Eſchen / 
Haar / Faͤden / Sawbuͤrſt / Fiſchgret vnd dergleichen mehr viel ſeltzam ding / in ein Fuß oder ſonſt in Leib 
hinein zaubern / ohne eroͤfnung det Haut. 

Wie 
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Wie aber folches zugange / vnd zuwegen wirdgebracht / iſt hie nicht sumelden: Danmesmöchtven A 
etlichen bald gemerckt werden / vnd groß vbel darauß erfolgen / darumb wirdts hie nicht anzeigt od er fuͤr⸗ 
gehalten: Sonder allein die Cur iſt hie vonnoͤthen fuͤrzunemmen / wie daſſelbig Geſchoß widerumb ohn 

alle er oͤfnung der Haut werde heraußgezogen / vnd gar vertrieben / ohn alenSchmerken: 5 Menfchen. 

Daiftnun ein auffmerckens vnnd lernens hoch von noͤthen / daß man nicht dem alten brauch der Arner 
nachfolges die dag Centrum dieſes Schmergens haben auff geſchnitten mit —5—— vnd ſo tieff 
hinein / biß fie haben das Haar oder Geſchoß gefunden / vnnd haben dem Menſchen noch viel groͤſſern 
Schmertzen / vnd vnleidlichen Wehtagen gemacht / und eben gar Schind eriſch und Henckeriſch mit jm 
gehandlet / biß ſie jhn gar getoͤdtet / vand vmb das Leben gebracht haben. Dann alſo iſt wenigen geholf⸗ 
fen / aber ſehr viel ſeind ver derbt / vnd getoͤdtet worden. Derhalben ſoll dieſer Proceß verlaſſen werden / 
vnd ein ander beſſerer geſucht. Es were dann / daß ſolche hinein geſchoſſene Materi / die da gefunden vnd 
herauß genommen wird / es ſey wenig oder viel / gar oder halb / in ein Holder oder Eychbaum vergraben 
ovnd vernagelt wird / gegen Orient: Jetzt darffs nicht viel ſorg oder muͤhe mehr / es wuͤrde das ander fo 
noch im Schaden were / ſchon auch herauß su fich ziehen / vnd der Schade wuͤrde darnach von ihm ſelbs 
ohn alle muhe heylen: Anderſt ſoll es nicht geſchehen.· Dann man nem der hinein geſchoſſenen Marert 
herauß ſo viel man woͤlle fo fompts allweg widerumb hinein an ſein alt ort / oder wird ſonſt der Mareri 
im Schaden nicht weniger / es werd dann an ſein rechts ort gelgt / als oben gerneldrifle 
ig aber ſolchem allem fuͤrzukommen ſey / auff daß es gar feiner Schneydung / Brennung / oder 

anderer ſchmertzlicher Eröffnung bedoͤrff / vnd gluͤcklich gar ohn alle ſorg / muͤ he / vñ ohn allen Schmer⸗ 
tzen deß Menſchen heraus gezogen / vnd hinweg getrieben werde: Iſt zu mercken daß es muß geſchehen 
mit den Magneten / welche alle Zauberey und Hexerey zu vn an ſich ziehen: Als da iſt das Eychen laub / 
Ühelidonia, Azoth, pulveriſirte Corallen/fo die ein jedes per le nach rechter ordnung vber das Centrvm B 
wird gebunden / in vier und zwentzig ſtunden zeuchts ein jede hinein geſchoſſene Materiam herauß / daß 
mans darbey ligen findt. a ' * 

Es iſt auch hie eins zumeiden / trifft an das alte ſprichwort / daſſelbig zu widerlegen / denen die da ſagen - 
Ich bin dieſer Hexen feind / darumb Fan fie mir fein ſolches vbel zufůgen: und glaubend kraͤfftig daran / 
wer jhr feind ſey / dem woͤgen fie fein vbel anrichten / oder zufuͤgen / allein denen / die ſie lieb Haben: das iſt 
nicht wahr. Dann wer jhnen feind iſt / der vervrſachet ſie / daß ſie jihm auch hinwider feind werden / als 
dann gehet die verfolgung an / wie der Feind arth iſt und Eygenſchafft. 

Will man ihren aber widerſtehn / dag fie einem nicht ſchaden moͤgen / ſo muß es durch den Glauben 
beſchehen. Dann der Glaub bekraͤfftiget alles / beſtaͤttiget alles / vnd vermag alles. 

FREI Tr, 
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CAPVT I. i | 

, Bhefchreiben die Krafft vnd Tugendt vnd Wunderbarlichen Wir⸗ / ' 3 — 

A 

Sinien erftrecken. 
AST Nun iſt erſtlich zuwiſſen / daß die Bilder vnd Figuren haben jhren Prfprung 
u I nd Herfommen/auß der KunflMagica, unnd von den Heyden vnnd Babylo⸗ 

niern erfunden: Wie fich aber Die in jhren Krefften fo munderbarlich erzeigen / will ich hernach gnugfam 
fuͤrhalten. Vnd erftlich ift mein fürnemmen zu befchreiben und anzuzeigen etliche Exempel / wie auß vnd 

mie den Bildern fe ein groſſer / vnd mercklicher Mißbrauch entſtanden iſt / vnnd wie die Welt Gore mit 
ſolcher Kunſt ſo mercklich erzuͤrnt hat / vnd wie etliche Gott den Almechrigen fo hoch vnd groß ersürne 
haben vnd offt ſo jaͤmmerlich geſtrafft find worden. Deſſen habt jhr nun erſtlich ein Exempel am Koͤnig 
Manaffe, wie die Geſchrifft von jhm ſagt: Er ſtifftet Baalim vnd Hayne / Altar / zu Abgoͤttern / vnd bettet 
an alles Himmeliſch Heer: Hett acht auff der Voͤgel geſchrey / er zaubert/ het lieb vnd ſifftet Wahrſager 
vnd Zeichen deuter / tc. Vnd thet darmit das dem Herzen vbel gefiel: Vnd ſetzt viel Bilder vnd Goͤtzen / 
darumb verhenget Gott / vnd ließ vber jhn kommen die Fuͤrſten / vnd das Heer des Koͤnigs zu Aſſur, die 

ihn fingenzund mit Feſſlen bunden / vnd gen Babel fuͤhrten / wie dann die Schrifft mehr von jhm ſagt / 
hie nicht von noͤhten alles znerzehlen. ERBE rs 

Alſol ißt man auch von Aaron. wie er ſey inden Zorn GOttes gefallen / da er ein Guldins Kalb zu 
ein Abgott in Iſrael machet. Deßgleichen dem Koͤnig Nebucadnezar iſt geſchehen / der die drey Maͤn / 

erin 
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net in Iſrael / als Sadrach,Mefa:h, Abednego, in fewrigen Ofen werffen lieſſe / darumb daß fie das aul- 
A din Bildnicht wolten anbetten. Alſo hats auch gar vbel gelungen den Prieſtern des Abgotts Beels: Auch 

den Prieſtern vnd ropheten Baals / vnd andern viel mehr / hie zu erzehlen nicht noch iſt / dann es viel 
zu lang vnd dem Leſer vberdruͤſſi wurde. Dann fo man die Schrifft und alten Hiſſorien für dic hand 
nimpt vnd liſet / ſichht man wunder / wie es allen denen fo vbel gelungenydie jhnen Abgoͤtter gemacht / vnd 
die Bögen vnd Bilder fuͤr den rechten und wahren lebendigen Gott haben anger uͤfft. Darumb ſoll man 
ſolches vnterlaſſen / vnd den Gott allein anruͤffen / vnd fein andern/der Moiß im buſch erſchienen / der die 
Kinder lſrael auß Egypten geführt und in der Wuͤſten viertzig jahr wunderbarlich erhalten: Der Sam⸗ 
{on die ſtercke geben/der Danieln in der Loͤwengruben errettet / der Jonas im Walſiſch erhielt / der den 
Hirten Dauid vor dem Riſen Goliath / vnnd vor dem gewalt ſeines fohns Abfalsn: Der Sanct 

Johans im Oelſieden behuͤt / der Sanct Lorentz auff dem Roſt bewahrt / alſo daß er nit verbran: Der die 
drey Männer im fewrigen Ofen behuͤtet / der Moe vnd fein gan Hauß in der Arch erhielt für der Sund⸗ 
fluß / der Loth vnd feine Töchtern in verderbung Sodomz vnd Gomorchæ behuͤt / der Iſaac vor dem auß⸗ 
gezognen Schwert feines Vatters Abraham behuͤt / vnnd der Lazarum von dem Todt hat aufferweckt. 

Dann der wili allein Gore ſeyn / vnd fein Ehr keim andern geben / wie er ſelbs ſagt. 
Daß aber Gott die Bilder gar verbiet / vnd nicht haben woͤlle / it nit : Sondern allein darumb/ das 

mans —— oderihnen diene / oder die fuͤr Nothelffer anruͤffe dann darıma Kar er die Welt / 
wie vor gemeldt / geſtrafft / vnd ſonſt anderſt nit vmb. Dann ichfag hie / daß ee ſich gebuͤrt / Bilder vnnd 

Flguren in einer Chriſtlichen Kirchen su haben / ſonderl ich fo viel den Paſſion vnd oas Leiden Chrilti 
belangt. Dann zu gleicherweiß / wie ein Menſch der ſich abconterfeten laßt / vnd fein Conterfet geſehen 
koirdr/wiellieder iſt dan ſonſt: Vnd ſo er ſtirbt / vnd ſein Bildnuß vnd fein Conterfet vor augen ſteht / wird 

B fein viel weniger / ja gar nicht vergeſſen / das dann ſonſt bald geſchicht Alſo iſts nun quch vnwider ſorech⸗ 
lich mir dem Paſſion Chriſti zuverſtehen / das find ven Leyen / Bawren vnnd jungen Kindern Als viel 
als bücher: Vnd noch mehr / ſie geben dem Menfchen gure Chriſtliche Gedancken / vnnd geiſtliche Ima- 
inariones ‚ vnnd gut Erinnerung vnnd Betrachtung des bittern Leidens Chriturnnd ſeinergroſſen 

Wolthat / vnd was er fuͤr vns hat außgeſtanden. Sie reitzen / treibẽ vnd bewegen den Menſchen zur An⸗ 
dacht vnd geiſtlicher Vbung / vnd find den einfeltigen Leuthen / die weder leſen noch fhreiben koͤnnen / vñ 
den Kindern nuͤher sur Seligkeit / dann offt manche Predigt: Denn vrſach / die Kinder ſeind alſo gear⸗ 

terrauch viel alte Leuth / die ein Predig nicht ein Stundin Gedechtnus koͤnnen behalten / ſondern ihnen 

gleich zu eim Ohr eyn / zum andern wider außgehet: Was nuger nun leider ſolchen Leuchen ein Predig? 

Soaber ein Bildnus oder Gemaͤld viel lenger in Gedechtnus bleibt / gehet auch viel naͤhner zu Hertzen 
was man fuͤr Augen ſicht / dann das man liſet vnd hoͤrt ſagen. Nicht aber daß ich) ein newe Abgoͤtterey 

und Gohendienſt woͤlle auffrichten / ſonder ich verbeuts andy Allein daß ich die Bilder außleg / vnd jhren 
Effect anzeige / was fie durch die Magica außrichten. 

0 4v. 1 I; 

& Echt nun vnnd gedenckt an die zwen Cherubim, die G O TT durch Moſem befohlen in den 
Tewpel auff den Altar zu machen / mit Verheiſſung / daß er wolte darinnen wohnen / vnd durch fie 

An wort geben : Hat aber nicht befohlen denen zu dienen / oder die anzuruͤffen / oder arzubetten. Dem 
befelch kam nuhn Aaron nach / vnd macherim Glauben die Cherubim, vnnd es geſchach alfo/ wie jhn 

Gore berhieß. Alſo ſecht an die Ehrine Schlang Moifi / die er in der Wuͤſten erhebt an einem Creutz 
iſts nicht auch ein bildnuß / vnnd Magiſche Prophecen geweſen von Chriſto / nemlich das er auch alſo 

© wiedie Schlange ſolt er hoͤhet werden am Creutz / vnnd die Welt an jhren Suͤnden vnd Teuffelsbiſſen 

eylen. — AR b Dieweil nuhn folches geſchehen iſt / ſo kan auch noch wol cin ſolches geſchehen / vnd durch die Ma- 

gicavollbrasjt vnnd außgelegt werden. Dann durch Bilder iſt muͤglich alle ding zu lehrnen / Prophe⸗ 
—88 weiſſagen von vergangnen / gegenwertigen vnd zutůnfftigen dingen / allein durch Bilder vnnd 
Figuren Alſo mag man auch alle Kůͤnſt lehrnen on anzeigen durch Bilder / als wol als durch Schriff⸗ 

gen vnd Bucher: Wie dann Petrus de Abano ſein Kunſt Magiam vnnd Nigromantiam, durch Bilder 
vnnd Figuren zu Padua hinder jhm verlaſſen hat: Aber doch das recht Geheimnuß der Magica nicht 
gewuͤßt / dann er hat das Vnkraut auch fire guten Weisen angeſehen / vnd mit einander auffwachſen laſ⸗ 
fen. Deraber ein ſolch Bildnus vnd jede Figur verſtehen vnd außlegen will / ynd jhr bedeutung wiſſen / 
mmufeingurter Afteoriomusond Magus feyn: Dann die Bilderfunftgehet auf der Magica, Vnd iſt fich 
deſſen nicht su verwundern / daß die Chaldeer vnd Aſſyrier Bilder gemacht / die ſich bewegt /geredt / vnd 
—*8 chan haben: Aber ſolches haben fie mehr durch Nigromantiarapınd Zauberey / dann durch die 
Rauͤrlich Kunſt Magica zu wegen gebracht. Vnd aber darauß iſt bey jhnen der groß Mißbrauch ent⸗ 

ſtanden / daß ſie das gemein Volck mit gethoͤrt vnd verblendt haben / daß fie die für Goͤtter vnd Nothelf⸗ 
fer gehabt / vnd ein groß geſchrey in das Land gemacht / vnnd Wahlfahrten angericht haben / alſo daß es 

dahin iſt kommen / daß jnen menniglich geopffert / gedienet / vnnd die angeruͤffet vnnd angebettet haben: 
Damirfie GOTT fo hefftig erzurnet / daß er fie mit vielen vnd groſſen Plagen geſtrafft / vi» endtlich gar 

Ggenlget hat. Vnd das iſt nicht allein vor Chrifti Geburt / oder im Babylonifchen Reich geſchehẽ⸗ 
fondernauch) nach Chriſti vnſers Seligmachers Geburt / bey ons Chriſten vnd zum theil vor gar wenig 

Jahren oh ich etlich erzehlen wolt / aber erfchreeflich wer es alles ch ei Doch eins 
- ol. , ' 
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kan ich nit verſchweigen / nemlich von der Rirchfahrr gen Regenſpurg / zu der ſchoͤnen Maria, derendie 
—5* een gemacht, und Deldarein gegoffen/ das ihr hernach sum Augen außfloß/ vnnd A 

nicht anderft fahe/ als wann fie weinet · Darauff gaben die Pfaffen fuͤr fie beweiner die groſſe Suͤnd der 

Menſchen Es war aber ein boͤſer / groffer/ arger Betrug / der in wol in die Kuchin trug / darumb jhnen 

derſelbig Goͤtz nicht vnbillich ſehr lieb was / zc. 

Oarvr 1 ei er 

N Vn weiter euch fuͤrzuhalten / was durch Bilder vnd Figuren nach Magiſcher Weißheit vnd Vn⸗ 
I Y terricht mag gelernet / erkennt vnd verſtanden werden. So ſehet auch an die Heligen Prophereny 
fuͤrnemlich aber klaſam vnd Ezechiel, vnnd Sanct lohannem, dieſen iſt das Geheimnuß des Reiche 
Gottes allein durch Bilder vnd Figuren / fo fie im Schlaff oder Geiſt geſehen / eröffnet worden: Seher 
auch an die Alten wunderbarlichen Bilder vnd Figuren ſo zu Nuͤrmberg im Carthäufer Cloſter find 
gefunden worden/ was fie für ein wımderbarliche Bedeutung haben auf der Magica vber das gang 
Papfumb: Dann die auch jhrn vrſprung auß der Magica haben / vnd ein gewiſſe Propheceyiſt / die nicht 

fehlen wirdt: Darvon ich dann auch ein befonder Libell gemacht hab / mit einer wolbewerten Magifchen ' 
Außlegung. Alſo ſehet auch an Hermerem,Geberum vnd anderePhilofophosviel mehr / haben fienicht 
auch jhre kunſt alchimiam vnd Spagyricam mehrer theils durch Bilder vnd Figuren auß der Magica 
angezeigt? Wie dan hernach genugfam wird fürgehatten: Deren Bilder ondFiguren ond alten Gemäl- 
dennoch fehr viel hin vnd wider gefunden werden/ an viel vnd manchen Orten / da man aber fein Acht⸗ 
ungdaranff gibt : Dann man jhr Bedeutung wenig bedenckt / noch viel weniger erkennt: Doch aber 
nicht ohne groffe Vrſach vafind/ vnd von den alten Magis auffgezeichnet / und auffgeriffen worden, Bnd 
das iſt auch vor gar alte zeiten / mehr dann jetzt im brauch gewele: Das beweißt fich noch offt genugſam / 
daß man noch zu vnſern zeiten / etlich mal an ſeltzamen Orten offt vngeſucht / wunderbarliche Bildemſſẽ 
vnd Figuren findt / etwan in alten Capellen / in Graͤbern / in Hoͤlen / in heimlichen Gaͤngen / in Felſen / 
in Steinkluͤfften / m Inſeln vnd an wilden vnbewohnten oͤrtern / 2c. — 
Wo nun an ſolchen Orten Bildtnuſſen oder Figuren erfunden werden / da iſt groß Achtung auff zu 

haben: Dann die nit ohne groſſe Vrſach da ſind / vnd offt wunderbarliche Bedeuttung haben. Da ſol⸗ 
zennun die Aſtronomi vnd Magi ſich zuſammen thun / vnd ſolche Bildtnuß oder Figut / fiir die Hand 
nemmen / vnd ein Außlegung vnd Iudicinm darauß nemmen: Nit von wegen mehr Runfkdaraufsır 
lernen / oder zu erfahrn fondern Ihr Prophecey zu willen: Dann das kaͤme offt einem gantzen Landt/ 
Fuͤrſten / König oder Keyſer zu Nutz vnnd Wolfahrt / alſo daß er ſich offt vor erlichen dingen wuͤßte zu 
huͤten / vnd zu bewahren. Dann alſo wird offt einer Statt / einem Landt / einem Fuͤrſtenthumb / einem 
Koͤnigreich / einem Fuͤrſten / König oder Keyſer / hoch durch ein ſolche Bildnuß oder Figur geu ͤwer 
vnd gewarnet / das man jhm mie Worten nicht doͤrffte ſagen oder anzeigen. Dann wer wolrs offt wa⸗ 
gen/ wie gewiß er jmmermehr mit feiner Kunſt / nemlich mit der aſtronomia vnnd Magia were / daß 
er einem Fuͤrſten / König oder Keyſer ſagte / dir wirds alſo ergehen / du wirſt erſchlagen / erſchoſſen von 
deim Sand end Leuthen vertriben / vnd in das Ellend von deinem Reich verjagt / dein eigen Boick wirdt 
trewloß an dir / vnnd dich verlaſſen / vnd einen andern Herren annenien: Wer wolt nun ein ſolches wa- 
gen / ſag ich noch einmal? Ich nicht / dann es wuͤrde bald koͤpffens vnnd henckens gelten / ob einer ſchon 
fein Geburtſt unde gar wol wißte / vnnd jhm ſein Natiuitet gwiß wuͤßte su machen / vnnd in der Phyſio- 
nomia, vnd Chiromantia, auch in der Magia, wol vnnd hoch erfahren were: So iſts doch kelnem nir zu 
rhaten / daß ers alfo einem Fuͤrſten König oder Keyſer / mit vnverholnen Worten ender das Maulfar 
get / ſondern durch Bilder / Figuren / Gleichnuß vnd Wunderreden / in verborgner weiß anzeige/fieaber © 
darneben warne vor dem / oder dieſem: Woͤllen ſie dann folgen / wol jhnen:Woͤllen fie aber jhreneigene 
Koͤpffen vnd trotzigen fuͤrnemmen folgen / ſo beſtehen fie jhr Schanz vnnd Gefahr. Vnd darumb hab 
ich folches angezeigt / daß euch Fuͤrſten vnd Herren / Koͤnigen vnd Keyſern ein Warnung ſey / vnd alſo 
den Aftronomis vnd Magis, und jhrem Rhaten / mehr folgen / dann ewrem Gutgeduncken / vud Hoffthaͤ⸗ 
ten / dann fie euch offt verführen. 

Öıspvr IV i 

yo Bnifthiein diefem Capitel zu reden von den Bildern und Goͤtzen die heyden Alten fir Abgoͤtter 
VNgehalten / vnnd auffgeworffen ſeind worden / vnnd die manfür Norheiffer angeruͤfft vnd angebettet 
har: Ihnen auch gedient / geopffert / und groſſe Wallfahrten vnd Kirchfahrten darzu gehabt. Soft 
jhr erſtlich wiſſen / daß vnter dieſen iſt der erſt vnd fuͤrnembſt geweſen Beel, der fhandrlich vnnd groß 
Abgott in Babylonien / der dann bey fuͤnffte henhundert Jahr fuͤr den rechten / wahren / lebendigen Gore Ifrael gehalten / vnd angeruͤfft it worden. Da hat der Teuffel viel zu ſchaffen gehabt / vnd iſt gar ober 
die maſſen vnmuͤſſig geweſen / biß er Cinum verfuͤhret / vnnd die Kunſt lernet / daß er die Bifdenuß fei- 
nes Vatters Beeli auff ein Saul machet / vnd für ein Gott auffwerffen folt: Dann er gar mechtig vnnd 
gewaltig im Sand war geweſen / darumb kam auch der Glaub deſto baͤlder unter das Volck / vñ ward von 
jm ein groß Geſchrey imgantzen Land / vnd ein groſſe Kirchfahrt zu jm. Dañ das Bild thet vil Wander, 
gab Red vnd Antwort / als wer es lebendig: Aber der Teuffel thets auß m / vnd verblendet alſo das Volck. 

Das 
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Aa Das aber bracht Ninus zu wegen durch fein Zauberey / vnnd nicht Natürlich durch Magiam, fondern er 
beſchwure ein Teuffel darein in das Bild / der that die Zeichen/als in feinem Leib / vnd gab Red und Ant⸗ 

wort / als offt man wolt. Das war nun der erſt Abgott / der erſt Goͤt / vnnd das erft Bild / das Zeichen 
vnd Wunder thet. Auß dieſem aber ſeind hernach viel Abgoͤtter und Bilder entſprungen / eins nad dem 
andern. Dann es kam dahin in einen ſolchen Brauch / wo ein beruͤmpter / gewaltiger vnnd mechtiger 
Menſch war /Kunſtreich / wie Mercurius: Geiſtlich / Ehrwirdig vnd Fromm vnd Keuſch / wie lupiter: 
Ein Sieghaffter / gewaltiger Kriegsmann / wie Mars : Ein boͤſer vnndarger / falſcher Menſch / wie Sa- 
turnus:Ein beriimpter Maſicus, Buler oder Vnkeuſch wie Venus: Ein Tyrann wie Nimroch;fiflig pri 
Wolberedt als Pallas: Ein Weintrincker wie Bacchus: Ein Warfager/als Apollo:Fin Waldtmenſch/ 
als Diana, Reich / als Pluto, &cc. der mußt nun hernach eines Gotts Nammenñ haben / vnd wurde für ein 
Gott auffgeworffen: Dem wurde ein Tempel / Altar vnd Seulen auffgericht / vnd har ein jedtlich Bolck 
vnd Gewerb jhren beſondern Abgott: Als die Kriegsleuth haben Martem: Die Moſici, Buler / Huren 
vnd Buben Venerem: Die Bawrsleut / vnnd Alle die dag Feld vnd Erdtrich bawen muͤſſen / Saturnum 
Die Frommen / Geiſtlichen Leuth / Prieſter ond Leuiten den Jupiter⸗ Die Kuͤnſtler vnnd alle kunſtliche 
Handtwercksleuth / Mercurium: Die Schiffleuth / vnd alle die in Waſſers noth kamen / Neptunum: Die 
Fewr arbeiter / vnd alle die in Fewers noth kamen / Vulcanum, &ec. iu RN 
Darnach kam eg auch weiter darzu / daß man diefen Abgoͤttern zumahlet vnnd zuſetzet / eim jeglichen 
fein zugehoͤrend Wapen vnd Werckʒeug / darbey man ſehen vnnd erkennen ſoll / was ſein Ampt innhielt / 
vnd warfuͤr er angeruͤfft folk werden. Als daturno gaben fie ein Sichel in die Handt Mari ein Schwert / 
vnd Harniſch vnnd Bantzer an: Alſo theten ſie auch Nimroth: Veneri festen fic das Kindt Cupicinem 
mir feinem Pfeil und Bogen iu: Alfo Bacchum kroͤnten ſie mit Weinreben / vnnd gaben jhm ein Trinck 

p selhirr im fein Handt. I, —— 
Darnach kam es auch weiter daͤrzu / daß man ſchier einer jeglichen State vnd Land feinen beſondern 

Gott zueignet. Dann es ward dazumal ein groſſer Zwitracht vnter dem Volck / vnd em jeglich Landt / 
ja ſchier ein iegliche Statt jhren beſondern Gott / vnd iren eignen Patronen haben. Als die Babylon er 
hetten Beel,die Egypter Iliden vnd Oſyrim, die Affrlcaner Neptunam,die Mauti, Iabam, die Rodj vnd 
Maſſagethæ Solem, Samos lunonem, Lemnus Vulcanum,Paphos Venærem Deſphos Apollinem, Re 
mani Quirinum,die zu Athen Mineruam Chartago docracem. Dieſer Abaörter vnd Bilder warn nun 
viel mehr gemacht / die Alle hie zu erze hlen vnmoͤglich find: Vnd har dieſe groſſe Abgoͤtterey vnnd Bilder⸗ 
ehrung / mehr dan zwey tauſent Jahr vor Chriltı Geburt geweret / ec. 

— V. 

Sl Ber hie zu befchreiben die Similieudines, Bilder / Figuren vnd Farben fo am Himmel gefehen weis 
den/welches auſſerthalb der NatürlichenAftronomia diePcolomaus der beft Altronomus gefchrie? 

ben hat / geurtheilt vnnd außgelegt mag werden/onnd alle Witterung darauß erfennt/aleich fo wol, als 
auß der Natuͤrlichen Aſtronomia, die Pcolomzus beſchrieben / vnd viel beſſer vnd gewiſſer / auch viel be— 
hender: Dann fein Altronomia viel Rechnung vnd Muͤh vnnd Arbeit bedarff / das alles wol vermirten 
kuͤnte Bleiben. Dann das rechte vnd hoͤchſte Geheimnuß der Aftconomiz gehet auß der Magica, vnd 
bedarff keiner Rech nung / auch weder Schreiber noch Leſen: Vnd iſt ſo leicht und gering / daß es auch die 
Bawrem moͤgen lernen. 

Darvon musich euch zum Eyngang ein kleine Vnterricht vnnd Anzeigung geben / vñ etliche Exem⸗ 
pelfuͤrhalten/ nicht noth klaͤrer darvon zu ſchreiben. Sehet an den Himmel / wie ein ſchwarz Gewuͤlck 
ein Regen anzeiget:der Regenbogen ein groſſen Land Regen / oder groſſe Waſſerguͤß ein Morgen Roͤ⸗ 
te ein naſſen Abend / ein Abend Roͤte ein heiſſen oder ſchoͤnen Morgen: Alſo erfcheininungar kein Far⸗ 
ben am Himmel / die nicht jhr beſondere Magiſche bedeuttung hat / dann der Himmel / hat in ſich alle 
Farben / vnd gar feine Farb vergebens erſcheint: So offt ein andere Farb / ſo offt inandere Witterung 
vnd Verenderung vorhanden iſt. Aber der ſolches alles willen will / was einer jeden Farb zuge hoͤrt / vnd 
für ein bedeuttung hat: Der muß ein erfahrner Magus on) Spagycas ſeyn / ſonſt iſts vnmoͤglich zu 
wiſſen. Vnd ob ſchon du die Bier Hauptfarben weiſt / die den Bier Elementen zugehoͤrn / vnnd zu zeeig⸗ 
ner werden: Ais Blaw der Erden / Gruͤn dem Waſſer / Gelb dem Lufft / Roth dem Fewer: So find 
doch ſonſt viel andere zufellige Farben / vnnd vermiſchte Farben die einer kaum erkennen mag / was für 
ein Farb es iſt. Da ſoll vnd muß nun einer groß Achtung darauff geben / n eilich / welcher Elementi- 
ſchen Farben es am meiſten hat / darnach foller vrrheilen. 
Wiewol einer ſagen moͤcht / Schwartz vnnd Ws weren auch zwo fuͤrnemme Farben / deren man 
auch in keinen weg vergeſſen ſolle: So ſag ich aber das / daß dieſelbigen hieher nicht gehoͤren: Dan allein 
nach den vier Elementiſchen Farben muß das ladicium der Himmliſchen wahren Weiſſagunz ge⸗ 
ſprochen werden Was aber die Spagirey vñ Alchimey antrifft / daher gehoͤren Diele farben Schwarg 
vnd Weiß / vnd darinn Werden auch vier Hauptfarbenfürgenommen: As Schwartz / Weiß / Gelb / vnd 
Roth: Vnd die Schwartz iſt darum⸗ der andern (zwo) Farben Wurtzel vnd Vrſprung. Dannhhr fole 
wiſſen / daß ein jedliche ſchwarze Matery mag reuerberirt werden auff fein zeit / daß auch die andern drey 
Farben nach einander darin erfcheinen : Ag erfllich wirds nach der Schwaͤrtze Weiß / nach der Weiſſe 
Gelb / a 4 lie Noch, Vnd einjegliches ding / ſo es durch die Reuerberation in vierdte Farb 

ol, Il. ij 
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gebracht wirdt / iſts ein Tinctur feines gantzen Geſchlechts ader Art. Zugleicher weiß / wie ein Kraut / 
das nach dem Winter im Fruͤhling noch nicht geſehen wirdt / vnnd ſein Wurtzel ſteht in der Erden noch a 
verborgen / ſchwartz / duͤrꝛr vnd vngeſtalt: So ſie aber die Somerliche Wärme und Higder Sonnen er- 
greifft / wirds darvon zum wachſen getriben / vndreuerberiert ſich durch die Hitz der Soñen / vnd gewiñit 
auch alle vier Hauptfarben nach einander. Dasverftche num deutlicher alfo: Erſtlich wechßt das 
Kraut auf der Wurpel/varnacdı auß dem Kraut die Blume/lerflich auß der Blumen der Sahmen: 
Das iftdann nun die Tinerur/oder Qxintum Eſſe des Kraus. Dann nichts wechßt ohn ein Sat 
mens nichts wirdt geboren ohn ein Sahmen / nichts mehrer ſich ohn ein Sahmen I vnd an allen Fruͤch⸗ 
ten der Erden iſt der Sahmen das fürnembft vnnd Edleſt / das amhöchften ſoll geacht vnnd gehalten 
werden. 

Alſo haben nun auch die alten Philoſophi die ſiben Metall den ſiben Planeten vergleicht / vnd in Fi⸗ 
guren / Bildern vnd Schrifften darfuͤr geſetzt: Als Gold der Sonnen / Silber dem Wond/ BleySarur- 
no, Zinn loui, Kupffer Veneri, Queckſilber Mercurio, Eyſen Marti, vnd ſolches haben fie/ der Magica 
nach recht getroffen: Derhalben wirdts noch auff dieſen Tag alfo gehalten. Fi 

Nun aber weirer von den Farben zu reden / fagich/ daßaller rechten, vollfommenen Farben nicht 
mehr dann fechsfeind: Nemlich Schwartz / Weiß / Gelb / Roth / Gruͤn vnd Blaw. Wiewol ihr viel 
ſiben Farben zehlen / vnd ich auch nicht darwider bin / von wegen der ſiben Planeten / vnd ſiben Metal⸗ 
ien: Dann auch in der Magica wird eim jeden Planeten vnd Metallen ein beſondere Farb zugeeignet: 
Als Saturno vnd dem Bley / Schwartz: der Sonnen vnd dem Gold / Gelb. Dem Mond vnnd Silber/ 
Graw: Dem Mercurio vnd dem Queckſilber /Blaw: Veneri vnd dem Kupffer / Gruͤn: Marti vnd dem 
Eyſen/Roth: Toui vnnd dem Zinn / Weiß. So iſt aber doch ſonſtin genere daruon zureden / Graw fein 
rechte vollfommene Farb / wie die andern: Dann fo man Schwartz mit Weiß / oder Weiß mit Blaw 
vermiſcht / wirdt darauß Graw. Alſo iſt es auch mit andern Beyfarben vnd vermiſchten Farben zu ver⸗ 
ſtehen / wie mir dann alle Mahler zeugnuß muͤſſen geben / daß man auß dieſen ſechs Farben vber dreiſ⸗ 
ſig Farben machen kan / vnd doch keine der andern gleichiſt. | 

Alſo werden nuhn weitrerauchin der Magica den fiben Planeten / vnd ſiben Merallen / andere ding 
mehr alsdie Farben / wie gemeldt / zugeeignet / vnnd an jhre ſtatt geſetzt Nemlich was durch die Kunſt 
Magica, durch Bilder und Figuren angezeigt ſoll werden. Dann offt bedeut ein Koͤnig / oder Loͤw den 
Planeten Solem, oder das Metall Goldt: Ein Königin / oder Greiff / den Planeten Lunam, oder dag 
Metall Silber: Alſo offt ein Engel / ein Schlang / oder Drack / den Planeten Mercarium, oder Queck⸗ 

ſilber: Ein Kriegsmann / oder allein ein Schwerdt / den Planeten Martem, oder Eyſen: Ein Bawrs⸗ 
mann mit einer Sichel oder Hacken / oder allein ein Sichel oder Hacken/Sarurnum, oder Bley: Ein 
Leuit / Prieſter / oder Einghuͤrn / Turteltaube / oder anderdergleichen keuſche Thier/Iouem, oder Zi nt 
Ein Weibsbild mir Pfeil vnd Bogen / oder allein ein Kind mir Pfeil und Bogen / oder ſonſt ein Stück 
auf der Mufica, Venerem, oder das Metall Kupffer / ec. 

Alſo weiter / wann auß der Magica durch Bilder vnd Figuren ein Propheceyung geſchicht ober ein 
Statt / Land / Herrſchafft / Fuͤrſtenthumb oder Koͤnigreich / ſo wirds durch die Thier / Wapen vnd Far⸗ 
ben / ſo dieſelbig Statt / Landt / Fuͤrſt / oder König fuͤhrt / angezeigt / vñd nicht durch außtruckenliche wort 
beſchrieben. Darumb ſoll ein jedtlicher / der ſich vnterſtehn will ſolche Prophecey außzulegen / nicht al⸗ 
lein ein guter Aſtronomus, ſondern auch ein guter Magus ſeyn / vnd gar wol vnd gruͤndlich wiſſen / was 

— 

ein jede Statt / ein jedtlich Land / Fuͤrſt oder Herr / in ſeinem Wapen fuͤr Gewaͤchs / Thier oder Farben @ 
führt. Als ein Cxempel / der Adler bedeutt in der Magica den Roͤmiſchen Keyſer / oder allein fein Key⸗ 
ſerthumb: Drey Gilgen / oder allein ein Gilgen / den König in Franckreich / oder allein das Königreich 
Franckreich: Drey Cronen auffeinander / oder ein dreyfach Creutz / den Papſt / oder das ganz Pap⸗ 
ſiumb: Ein Cron allein / ein Koͤnig oder ein Koͤnigreich: Ein halber Mond / den Tuͤrckiſchen Keyſer / 
oder allein fein Keyſerthumb / vnd fo fortan. 

Carvr Vı i 

N Vn iſt weitter hie auch in dieſem Capitel zu beſchreiben / von der Necrocomica, vnd den Fiquren / 
fo von Himmel oder auß den Luͤfften herab fallen / auff die Fruͤcht / Menſchen vnd Vich: Daſſelbig 

auch nicht ohne groſſe Vrſach und Prophecey geſchicht / vñ offtmals ein kuͤnfftige groſſe Veraͤnderung 
anzeigt: Wie man dann ein Exempel hat an den Creutzlein da fie gefallen ſeind / dann die auch Necro- 
comicæ geweſen ſeind: Die haben ein groſſe Prophecey angezeigt / einer kuͤnfftigen groſſen Veraͤnde⸗ 
rung vnd Zweytracht in Religions ſachen / vnd ein groſſe Creutigung vnd Verfelgung det Chriſten / 
vnd der Kirchen Chriſti. Dan darauff iſt bald der Luther mir feiner Sehr herfuͤr kommen / vnd eine Se⸗ 
cten nach der andern / vnter dem ſchein der Lutheriſchen Lehr / vnd hat ſolches noch kein end: Dann eg 
werden noch mehr Secten kommen / vnd wirdt ein jedtlicher recht woͤllen haben / vnnd mit ſeiner Lehr 
beſſer und heiliger ſeyn / dann der ander Vnnd wirdt in der Religion vnd in der Kirchen fein Dereint- 
gung vnd Frid werden / biß gu det Guldinen vnd letzten Zeit : Aber hernach wirdt der Tag def HER 

REN nicht weit ſeyn. Secht nun / diß alleshabendie Ereustein/ da fig gefallen finds ' 
Propheceyet und angezeigt’ doch nad) Magiſcher 

Verborgenheit. 
Oasvi 
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* 9 Sfo werden auch viel wunderbarlich Figuren vnd Bilder in Zalſen und Stonklufften erfunden, 
ſonderlich an orten / da man zum aller wenigſten hinkomt / welches nuhn die Gang, Streich/ vnd 

Adern anzeigen / durch jhre Chiromantiam. Darumb iſt auch hoch ven noͤthen / daß in diefem ein 
jeglicher Bergverſtendigtr / auch ein guter Chitomanticus ſey / daß er wiſſe / wo die Arbeit wolanßze 
legt / oder vergebens vnd verlohren ſey / vnd wo man graben vnd fischer fol. Dan die Strelche vmno 
Adern find offt fo wunderbatlich vnnd Grtlich/ daß einer vermeynen ſolt / es wer ſoicc es yon Menfcher 
mir fleiß hinein graben worden/ vnnd iſt doch Natürlich durch die ſchickung Gottes an gemwachfeny 
aber nicht ohn fondertiche groſſe Prophecey: Dann folches seigt dardurch heimlich an / wannı n finde 
ſey / vnd vnter jhm ligt. Was aber ein jegliche ſolche Figur und Bildnuß anzeige / das wiſſen Masi 
vnd ©hiromantici, die der Shiromantia bericht ſind / zum beſten zu judicieten:Sonftaber iſtz men uch 
verborgen. Alſo werden auch viel kleiner Stein in Waſſern vnnd auff dem Grieß / als Quark ser 
Kißling / auch ſonderliche Gamähey erfunden / mie wunderbarlichen Bildern vnnd Figuren / als da 
Dans an were / vnnd hinein geſtochen oder gegraben were / und doch alfo durch die ſchickung 

ottes gewachſen. Met R — 
Dieſe Stein ſeind nuhn ſelten ohn groſſe wunderbarlich Tugendt vnnd Kraͤfften von Gott beaabr: 

Was aber eins jeglichen ſolchen Steins Krafft vnnd Tugend iſt / zeigt ſein Figur vnnd Bildnuß an⸗ 
Das ſeind nuhn jhre Signata, darbey man erkennen foll/wasfievom Himmel fuͤr ein Influentz in ſich 
haben / vnd jnen von Gore zugeeygnet iſt: Vnnd das lehrent nuhn die Kunſt Magia erkennen. Dieſe 
Stein haben nun den ſubtilen Kuͤnſtlern / vnnd ſonderlich den Aſtronomis, ein vrſach geben / daß ſu 
jhnen weiter nachgeſucht / vnd vermeynt haben / dieweil folche ſchlechten Stein ſolcher Krafft und Tır- 

gend ſind / von jhren Figuren vnd Bilder wegen / haben fie ander ſolche Stein genommen / vnd ein In⸗ 
fluentz nach jhrem Gutbeduncken / die der Tugend bequemlich iſt / vie dit Stein ſolen haben / darzu er⸗ 
wehlet / vnnd darein das Bild ſtechen vnnd graben laſſen: Aber an der Prob vnd Verſuchung habens 
nichts gethan / vnd iſt alle Muͤhe vnd Arbeit vmb ſonſt geweſen. Da haben ſie jm nun weiter nachge⸗ 
dacht / und beſchloſſen / dieweil ſolche Tugendt vom Himmel kaͤme / vnd Him̃liſche In ſtuentzen ſeyent / 
fo thu es nicht alſo ein jeder Stein / ſondern man muß Stein nem̃en / die zuvor Himliſche Krafft m ſich 
haben. Da iſt jhnen erſt der Siñ andie Carniol gefallen / vnnd an die Saphyr / da haben fie erſt die Künſt 
exfunden vnd recht getroffen. Dann das mag je nicht fehlen fo man will Hunliſche Krafft vnd Wit 
ckung in ein Corpus bringen / fo muß jhm auch ein Himmliſche Infuentz angeboren ſeyn / der anderti 
aͤhnlich vnd gleich. Dann wir ſehen in allen dingen / daß die widerwertige ding ſich nicht gern init eine 
ander vereinigen: Zu gleicher weiß wie auff eim harten Felſen Fein Wein oder Korn wachſen mag/ 
alſo da hie auch geſchicht. | Ey 

‘ CıaPvr VIII. 

E Eiter ift alſo zu reden von den Figuren / die durch Chiromaatiam erkennt vnd geurtheilt mũſſen 
3) werden: Dann auch an dieſem orth iſt ſehr viel an der Chiromantia gelegen. Vnnd dasfoltihe 

wiſſen vnd wol mercken / daß der Shirowantæ vielerley ſind / vnnd nicht allein die / ſo in Haͤnden dei 
Menſchen zuſtehen / darnach den Menſchen zu vrcheilen / warzu er geneigt fey / vnd was jm begegnen / 
und guts vnd boͤß widerfahrn werde: Sondern es ſeind dcr Chiromantien noch mehr: Ein Chiroraan= 
tia der Kreitteer/ ein Chiromantia des Laubs anden Baͤumen / ein Chiromantiades Holtzs / ein Chi- 
romantia der Felſen vnnd Bergwerck / ein Chiromancia dar Landtſchafften / durch die Sträffen vnnd 
Waſſerfluß. Dergletchen iſt noch ein Chiromantia, die ſich in Erdbidmen vnnd in dureen heiſſen 
Sommern erzeigt / durch Auffklebung des Erdrichs / die da auch nic ohne ſondere Propheren geſchicht. 
Diefes ſoll nun alles erkennt / vnd wol verſtanden werden: Vnd ein Artzet aber ſoll die Kreutter vnd Laub 
in jhrer vnd nach jrer Chiromantiaerfennen/ vnd dardurch jhr Krafft und Tugendt erfahrn: Die das 
Holtz arbeiten als Zimmerleuth / Schreiner / vnd dergleichen / ſollen das Holtz an ſeiner Chiromancia 
erkennen / was fir Ertz und Metall da zu ſuchen / vnd wie tieff oder hoch es lige. Alſo cin Coſmogra- 
phus die Chiromantiam der dandtſchafften / Sänder/ vnd Waſſerſlůß erkennen fol: Atſo auch ein Geo: 
graphusdie Chiromantiamder Erden vnd Erdbidem erkennen fol. Dann jhr ſolt wiſſen / das vie Chi- 
romantia ein Anfang iſt der Magica: Vnd keiner kan vollkommenlich Magiam lehrnen / er wiſſe vnnd 
lehrne dann zuvor Chiromantiam. Dann die Chiromantia iſt der Magica ABC: Das muß nun ein 
jeglicher erſtlich lehrnen / will er anderſt Schrifftgelehrt werden: fo. da auch. Vnnd Chiromantia iſt 
ein geringe / leichte Kunſt zu lehrnen / doch aber hoch nuͤzlich vnd loͤblich / vnd mags cin jeglicher arober 
Bawrr lehrnen / der keinen Buchſtaben leſen kan / vnd in Egyptẽ noch ein gemeine / wol bekannte Kunſt / 
vnd bey allen Zigeynern in gutem willen. 

BHO RER 

Jeweil ich nun fiir mich genommen / hie in dieſem Libell der Magiſchen Figuren Vildnuſſen vnd 
Zeichen zů beſchreiben / fo gebuͤrt ſich auch weitt er die zuerzehlet / die ſich an den Ktenttern vnnd 

Psurzien erzeigen / die dann auß ſonderlicher Fuͤrſehung Gottes alſo erſchaffen vnnd verordnet ſind. 
Da iſt nun — / vnnd lehrnens hoch von noͤthen daß man auch dieſelbige er Magica nach / 

Vol. Il, ij iij 
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eilen / vnd dardurch jhr Krafft / Eigenſchafft vnd Tugend erfahre. Dann durch die 
— ———— Ind Magiam, iſt muͤglich / leich von ſtundan dem euſſerlichen 4 

Anfehen nach / eins jeden Krautsend Wurtzeln Eigenſchafft vnd Tugendt zu erkennen / an ſeinen Sig- 

natis, an feiner Geſtalt / Form vnd Farben / vnd bedarff ſonſt keiner Probierung / oder fangen Erfahren⸗ 
eit. Dam 6Str hoa m Anfang alle dingfleifig vnterſcheiden / vnnd keinem wie dem andern ein 
Geſtal vnd Form geba ſondern einem jeden cin Schellen angehenckt / wie man ſagt / man erkenne den 

Ranen bey ven Sgellen: Dann in der Magica bedeutet auch ein Schell ein Narren. Alſo ſolt jhr 

inn auch die Hutter vnd Wurtzeln erfennen/ bey ihren Schellen vnd zeichen. Vnd das feind nun jh⸗ yezeichen: mernpli gratia. Secht an die Wurtzel datyrion, iſt fie nicht geſtalt wie eines Mans Scham? 
Sriematkan anderft fagen/ darumb ſie durch die Magicam anzeigt vnd durch die Magicaift erfunden 
fern. / dab Ne den Mannen jhre verlorne Manheit vud Vnkeuſchheit wwiderbringt. Alf die Diftel/ 
ſiegen ihre Bletter nicht wie die Nadeln? Diß zeichens halben iſt durch die Magiam erfunden worden 
5 fein beffer Kraut iſt für den infoendigen Stechen. Alfo die Siegwurtz hat Geflecht vmb ſich wie ein 

Banner: Das iftauch ein Magifch zeichen vnd bedentung / daß ſie behiier fiir Waffen wie ein Banker. . 
Aufo die Wurtz Syderica, hat injhrem Kraut injedem blac ein Bildnuß und Figur einer Schlangeny 
dardurch zeigt die Magica an / daß fie behut vor allerley Bergifftung ze. Alſo har auch Wegwart die 
wurtzel ein beſondere angeborne Inſluentz vonder Sonnen / das ihr man an jren Blumen, die fich all- 
zeirgegen der Sonnen neigen / als wolten fie fich danckbar erzeigen. Darumb har fie auch ihr höchfte 
trafft ond tugendt bey der Sonnen ſchein / vnd fo lang die Sonn auff dem Erdtreich iſt: So bald fie aber 
sntergeher/harfiemenig Eraffe mehr. Auß was vrfach vermeynſt ou auch / daß fein wurtzel nach ſieben 
ahren ſich in eines Vogels geftalt verwandelt / vnd was zeigt dit Magica darvon an? Weiſtu das / ſo 
ſchweig ſtill darzu/vnd fag keinem Spoͤtter nichts darvon: Weiſtus aber nicht/ fo lerne es willen onnd 
frag ihm nach / vnd fchäme dich nicht zu fragen. Dann wer da fragt / gehet nicht jre / vnd thut nicht vn⸗ 
recht / wie man fagt. Dann es nit zu thun / iſt auch von Gott felbg verbotten / das Perlin nit für die Sew 
zu werffen / oder das Heiligthumb den Hunden zugeben. Darumb lehrne / lehrne / frag / frag / vnd ſchaͤme 

dich nicht: Dann dardurch magſtu dir ein Nammen machen / der in allen Landen erſchallet / vnnd fein 
nimmermehr vergeſſen wirdt. EEG , 

Es moͤcht auch hie ein Einfeltiger fragen / warumb die wurtzel Alraun eines Menſchen geſtalt / An⸗ 
geſicht / Hand vnd Fuͤß hette / ſie were ohn zweiffel auch nicht ohne ſonderliche groſſe vrſachen alſo von 
Gott erichaffen. Dem gib ich zur Antwort / vnd ſag / es ſey nicht wahr / daß Alraun die wurtel Menſchen 
geſtalt hab / ſonder es iſt ein betrogne Arbeit vnd Beſcheiſſerey von den Landtfahrern / die dann die Leuth 
mehr denn mit dieſem allein beſcheiſſen. Dann es iſt gar kein wurtzel die Menſchen geſtalt hat / ſie wer⸗ 
den dann alſo geſchnitzelt vnd geformirt. Don Gott iſt keine alſo geſchaffen / oder die von Natur alſo 
wechht / darumb iſt weitter darvon nit zu reden / ec. 

Diefer Kreutter vnd wurtzeln allhie vielmehr erzehlt moͤchten werden / welches aber alles hieher nicht 
gehört/fonder an andern orthen mehr vnd weiter darvon gehandelt wirdt. Alſo allein hab ich hie erliche 
zum Eyngang müllen anzeigen / dieweil fich je die Bilder vnd Figuren fo weit in jhrer Linien erſtrecken / 
hab ich auch etwas wenigs darvon muͤſſen anzeigung thun. 

CAFPVTXX. 

D Jeweil ſich nun die Bilder vnd Figuren / wie vor gemeldt / ſo weit erſtrecken / vnd ſoll nun darvon 
gar nichts außgelaſſen oder vergeſſen werden: Iſt zu wiſſen / daß ſie auch an die Character langen / 

vnd dieſelbigen beruͤren. Dann die Characteres haben auch Ihren vrſprung auß der Magica, vnud find 
auch nicht vngleich den Bildern. Dann dardnrch fan man auch ein ding anzeigen / vnnd viel dardurch & 
zu wegen bringen / als durch ein krefftigs Wort / oder Nam̃en / vnd find Doch weder Wortnod Naiiien: 
Seind aber doch fo viel / dann ſie find der Worrer vnd Nammen Bilder vnd Figuren: So aber die 
Woͤrter vnd Nammen darzu kommen / vnd auch darbey find die fie uns bedeutren/ond durch die Ma⸗ 
gica anzeigen / find fie fo viel deſto krefftiger und doppelt in jhrer Tugendt / ec. — 

Es iſt aber auch das su melden / vnd wol zu beklagen / daß die außgeloffnen / vnnd keinnutz loſe Frey⸗ 
hartsbuben / die man vor Jahren Fahrende Schüler genannt / die Characteres vnd Woͤrter alſo vber 
die Maß in verachtung gebracht durch jr freuenlich erlogen Fuͤrgeben / vnd ſelbs erdichte falſche Cha⸗ 
racter / Woͤrter vnd Nammen: Nemlich daß ſie den Naͤrriſchen einfeltigen Leuten / freylich wol naͤrriſch 
Leuth / die ſolchen loſen Freyhartsbuben Glaube geben / vnd ſich alſo vberreden laſſen / weiß ſey ſchwartz / 
vnd fuͤnff ſey gerad / auff Papir vnd Pergament Character on Woͤrter geben / fuͤr dieſe oder jene kranck⸗ 
heit fir den Teuffel / ſuͤr boͤſe Geiſter / fur Zauberey/Hexerey / fuͤt Gefpenft/für Ertrincken / fuͤr Verbren 
nenfür Feind fuͤr Waffen / ec. fo man die bey ſich trag: Alſo etlich ſo mans in eim Hauß hab / moͤgs nit 
verbreũt werden / oder weder Hagel noch Schaur darein ſchlagen. Wiewol ich zulaß / daß ſolches alles: 
den Charactern und Woͤrtern möglich iſt: Ich ſag aber den Gerechten / vnd nit den Falſchen. Dann 
jhr ſehet ein Exempel an der Planeten Character / ſo dieſelbige recht gemacht werden / in jhrer eignen 
Influͤentz / was fie wircken vnd vermoͤgen. Als der Character solis erhoͤhet den Menſchen in Ehr vnnd 
ut: Der Charactet Martis macht Sighafft wider alle Feind: Der Dharacter Veneris macht Sieb vnd 
angenem den Leuten / vnd daß man jm zimlicher Bitt nit vil verſagt: Der Character Iouis macht geift- 
lich vñ andechtig / vnd keuſch Der Character Mercurüi macht kunſtreich / ſinnreich / weiſe / en * 

geſchickt 
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geſchickt in allen Sachen / ꝛc. Dergleichenhabendiefe Character krafft erliche Krankheiten zu verrrei” 
ben / auch darvor zu preferuiren jhre Beytrager / vnd fo man dem Patienten darab zu trincken gibt. 
Alſo find auch der Zwoͤlff Himmliſchen Zeichen Bilder und Figuren wunderbarlich in jhrer Wir 
ckung / ſo dit in jhrer eignen Influentz / das iſt / wann Sonn vnnd Mond mir einander darein gehet / ge⸗ 
macht werden / hie nicht noth weiter davon zu reden / dem Gelehrten iſts genugſam / ec. 

— Ca»ryr XI ) 

A $fofecht an Virgilium den Philofophü vnd wunderbarlichen Mann / wie groß wunderbarlich ding 
VW hat er durch Bilder außgericht / vnd zu wegen bracht / mehr dann hie zu ſagen / ober zu glauben ind} 
vor jhm feiner gethan hat Aber fein Kunſt iſt mehr Nigromantia:dañ Natuͤrliche Magica geweſen. Deñ 
in zwen Weginemlich durch Niromaniam vnnd Magiam,ift moͤglich / Bilder zu machen / die ſich mir 
wunderbarlichen Krefften erzeigen / Zeichen thun / redeñ vnd fich bewegen: Vnd gleich ſchier mehr durch 
Nigromantiam vnd Zauberey / dann durch natürliche Magiam. Aber ſolches iſt hoch wider Gott / 
vnd wider das Liecht der Natur: Dann Virgilius vnd feine Nachfolger / haben durch groſſe gewalti⸗ 
ge Goniurariones ſolches zu wegen gebrachr/ond die Teuffel vnd boͤſen Geiſter indie Bilder bezwungẽ / 
die dann in den Bildern zeichen gethan / vnd Red vnd Antwort geben haben. Derhalben iſt jhnen in de 
Weg nicht nach zu folgen/fondern Ihr Proceß zu fliehen vnd zu meiden als den Teuffel ſelbs / vnd in die⸗ 
ſem nit weiter zu ſchreiten / dann ſo weit der Glaub vnd die Imagination vermag / vnd nit weiter Dann 
es will ſich bey feinem Chriſten gebuͤren / in dieſem anderſt zu handlen / dann was der Glaub vnd die J⸗ 
magination vermag: Vnd wider den Glauben ſoll kein Chriſt handlen / kriegen oder ſtreiten Vnd dag 
iſt nun wider den Glanben kriegen vnd ſtreiten / wann einer ſoſches mit Trutz und Gewalt / als mir Ber 
ſchwoͤren / vnd mißbrauchen deß Nammen Gottes will sun wegen bringen / fo ung doch alles allein durch 
den Glauben moͤglich iſt. cr. N — 
Dann das ſollen wir wiſſen / daß wir Allein durch den Glauben / vnd durch vnſer krefftige Imagina⸗ 

tton / eins jeglichen Menſchen Geiſt m ein Bild mögen bringen. 
Es iſt auch noch viel ein anders moͤglich / nemlich allein durch vnſern Glauben vnd ſtarcke Imagi⸗ 

nation / ohn ein Bild oder Figur / ein Stimm oder Antwort auß den Lifften zu haben / als offt wir woͤllen 
oder begeren: Vnd vedarff Feiner Berůffung oder Beſchwoͤrung / wie die groben vnverſtendigen Ngro⸗ 
mantici vnnd Teuffelsbeſchwoͤrer ſagen / wann man ein Geiſt / oder allein ein Stint auß den Luͤfften ha 
ben will / muͤß man gewaltige Conurationes thun / gegen allen vier Enden der Welt / mit laut ruͤffender 
Stimm / vnd darʒu gehören noch viel Ceremonie, Circul machen / Rauchwerck / Caſteyhen / auch reine? 
heilige Kleidung Salomonis vnd ſeinedig Ia: das alles ein lauter Affenfpiel und verführung vom Teuffel 
iſt / ohne zweifel von einem Teuffeliſchen Menſchen / der nit beſſer als der Teuffel ſelbs iſt / entſtanden vnd 
gelehrt worden: Vnd eben in des Teuͤffels Schul / da der Teuffel ſelbsb Præceprocr vnd Schulmeiſter iſt / 
vſche ding zelehrnet werden. 
Darumb huͤten euch alle / die da Chriſten ſeind / vnnd Gott lieben woͤllen / auch jhr eigen Seel / Leben/ 

vnd Seligkeit / vnd das Kecht der Natur begeren zu erforſchen / vnd haſſend / fliehend / vnd meidend ſol⸗ 
che Leuth / die in des Teuffels Schul gegangẽ / oder von des Teuffels Diſcupulis verfuͤhrt worden Dañ 
das ſollen wir wiſſen / daß alles das / was fie init groſſer mihe vnd albeit / vnd jhres Lebens vnd ihrer See⸗ 
len gefahr vermögen vnd zu wegen bringen / das moͤgen wir auch thun / vnd beſſer dann ſie / allein durch 

vnſern Glauben / vnd durch vnſer Imaglnation: Dardurch koͤnnen wir die Afcendenten bezwingẽ naci 
O vnſerm Begern / vnd Red vnd Antchort von jnen haben / als offt wir wollen wie vor geineldt. 

Wie wir jhm aber thun ſollen / daß wir ein Stumm oder Antwort auff vnſer Frag vberkommen iſt 
durch em ſolch Exempel in den Weg zuverſtehn. Gleich als wann ich zu einem ſaget / Gang hin an das 
Orth bey der Nacht / ſtehe vnter dem Him̃el / vnd merck fleiſſig auff vmb die Zeit / wann die Glock ſo viel 
N ſchlecht / wirſt du ein Sri auß denduͤfften hoͤren / die wirdt dit ſagen vñ antworten / was du begerſt. 
Nun derſelbig glaubet krefftig meinen worten / vnd gieng hin vnd wartet auff die Stim / vnd fein Glaub 
vnd fein Imagination were fo ſtarck in jhm / daß er an gar nichts anderſt koͤnnte oder möchte gedencken / 
dann daß er allein der Stund vnd der Stim̃ wartet / die im allein in feinen Sinn lege: Jett würde num 
ohne zweiffel derſelbig ein Stumm hoͤren / wie eins Menſchen Stimm aber nichts Leiblichs ſehen. Vnd 
ſolche Stim̃en ſeind nicht alle mahl von Aſcendenten / ſondern auch viel mahl von Engeln vnnd dienft, 
barn Geiſtern / darvon die Epiſtel zun Ebreern ſagt / die auß Goͤttlichem Geheiß geſchehen. 

Das i | Cap d.h 

I Vhn aber die Practick anzuzeigen / wie vnnd in was geſtalt die Homunenli vnnd Bilder aemache 
vnd zugericht werden / in denen ein Menſchheit / Spiritualiſchet weiſe verborgen ligt. Vnd darum 

werden dieſe Bilder Homunculi genannt + daß fie ſollen alle Geſtalt vnnd Gliedmaß hahen wie ein 
Menſch: Jedoch nicht als groß als ein Menſch / ſondern als klein mans machen Fan: In benen wer⸗ 
den vollkommenlich vollbracht alle Operätiones der Menſchen / alle Krefften der Menſchen / vnnd 
Willen der Menſchen. Vnd ihrfole wiſſen daß Homunculi vnd Bilder gemacht mögen werden / 
zu Geſundtheit der Menſchen / zu der Lebe der Menſchen / zur Huldt vnd Gunſt der Menſchen / zu er⸗ 
heben die Menſchen / zu erledigen die Menſchen / zu holen die Menſchen auß ferren Landen / zu bes 
huͤten den Menſchen vor Waffen vor Sichtbarn vnnd Vnſichtbarn er vor Zauberey / vnnd 
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vor vielen Kranckheiten / vnd dergleichen. Alſo widerumb moͤgen Bilder gemacht werden / die Men⸗ 
ſchen zu kraͤncken / Feindtſchafft zu machen / Neid vnnd Haß / die Menſchen zu vertreiben / die Menſchen 
zu hinden / vngluͤcklich vnd vnſighafftig su machen / vnd zu verhindern an ihrem Fuͤrnemmen. Dieſe 
Homunecul; vnd Bilder muͤſſen nun gemacht werden nach den Influentzen / vnd nach dem jnnern We 
ſen des Menſchen: Dieſelbigen Influentzen muͤſſen auß dem jnnern Weſen gehn in das euſſer Weſen / 
das iſt / auß dem Menſchen in ein Homunculum, Dann der Menſch hat in ihm auch die Aſtra, vnnd 
das Geſtirn / gleich als wol / als das Ober Firmament: Dieſelbigen Aftra vnd Sternen ligen nun ver- 
borgen in dem Mente/das ift/in des Menſchen Gemuͤth. Dann es iſt ein ſolch groß ding vmb des Men⸗ 
ſchen gemuͤth / alſo daß es niemandt moglich iſt außzuſprechen: Vnd wie Gott felds/onndPrimaMateria, 
vnd der Himmel / die drey Ewig vnd vnzergenglich find: Alſo it auch dag Gemuͤth des Menſchen Da⸗ 
rumb wirdt der Menſch Selig durch vnnd mir feinem Gemuͤth / das iſt / er lebt ewig / vnd ſtirbt nimmer- 
mehr/als wenig als Enoch vnd Elas, die auch jhr Gemuͤth recht erkennt haben. Vnd wann wir Men⸗ 
ſchen vnſer Gemuͤth recht erkennen / ſo were ung nichts vnmoͤglich auff dieſer Erden. Wie aber daſſel⸗ 
big recht zu erkennen ſey / wenn es in ſeiner Exaltationiſt / ſo wiſſend / daß das Gemuͤth in jhm ſelbs iſt ver⸗ 
ſuncken on ertruncken / das iſt / der Menſch iſt mit ſehenden Augen blind, mir hoͤrenden Ohren hoͤrloß/ 
mit ſelner Naſen ſchmeckt er nichts / mit feinen Händen betaſt vnnd greifft er nichts / ſein Leib empfinde 
nichts. Das iſt nun alſo zuverſte hen. Er ſicht wol/weißt aber nit was er ſicht: Er höre wolrede/ verſtehts 
aber nicht / hat wol den Thon und Hall eines jeden dings/ weißt aber nit was es iſt / verſte hts nicht: Alſo / 
er ſchmeckt wol / weißt aber nit was er ſchmeckt. Er greifft wol / weißt aber nit was er greifft. Dann er har 
fich allein ab dem ding / ſo jhm in ſeim Gemuͤth ligt / erſe hen vnd vergafft / wie ein Aff in einem Spiegel / 
oder wie ein Kindt an einer ſchoͤnen Kram / oder wie em Narr ab einem Gemaͤlde. Dann ein Menſch 
der in ſolchen tieffen Gedancken iſt / vnnd in feinem Gemuͤth alſo ertruncken / der iſt glelch / als hette a 
feine Fuͤnff Sinn verloren / vnd vonder Welt fuͤr den groͤſten Stocknarren gehalten wirdt / iſt aͤber bey 
GOTT der aller weiſeſt Menſch / den er ſein Heimligkeit willen laßt / vnd in das Verborgen hineyn ſehẽ 
laßt / mehr dann alle Weltweiſen. 
Darumð ſolt jr auch wiſſen / daß die Perfecte Imagination / die von den Altris kompt / die entſpringt 8 
in dem Gemuͤth / in dem alle Aſtra verborgen ligen: Vnd das Gemuͤth / der Glaub vnd die Imagina⸗ 
tion / ſind drey ding zu rechnen / dann die Nammen find vnterſchierſich / haben aber gleiche Krafft end 
Staͤrcke / denn es kompt eins auß dem andern. Bad kan die nicht anderſt vergleichen dann der Trini⸗ 
tato Deo:Denn durch das Gemuͤth kommen wir zn GOTT durch den Glauben Chriſſo / durch die 
Imagination empfahen wir den Heiligen Geiſt: Darumb auch dieſen Dreyen / wie der Trinitato Deo 
nichts vnwoͤglich iſt. RAR? : — 
So wir nun alſo auff Erden mit vnſerm Gemüch su GOTT kommen / durch den Glauben juChrie 

fto/ond durch die Imagination den Heiligen Geiſt empfahen: So werden wir gleich den Apoſteln / wit 
foͤrchten weder den Todt noch Gefaͤncknuß / weder Marter noch Pein / Armuth / Arbeit / Hunger noch an⸗ 
ders dergleichen: Item / wir fönnen den Teuffel außtreiben / Krancken geſundt machen Todte leben⸗ 
dig machen Berg verſetzen / wie dann wir de Deo Trinitato ſchreiben. Ein Exempel haben wir an der 
Speculatien · Dann wir ſehen / einer der da ſpecultert / vnd hat deren dingen ein Verſtand / darinner ſpe⸗ 

ceuliert:Laßt er nuhn nicht darvon ab / vnd jhm ernſtlich angelegen ſeyn / ſo erfindt erin folcdyer Specula⸗ 
tion die Practick: Dann feiner kan zu der Practick kommen anderſt / als allein. durch die Thebrick vnd 

Speeulation / es muß erſtlich nur alles erſpeculiert ſeyn. Denn auch Se Handtwerck vnd Kuͤnſtſte ba- 
benjhren Vrſprung auß der Speculation / vnd auß der Theorick. Vnd das iſt hle auch zu wiſſen / daß alle © 
mal bey der Nacht / wenn alle leibliche ding ruhen heimlich vnd ſtill ſind / am beſten vnud nuͤtzlichſten zu 
Speculieren / Mentieren vnd Imaginieren iſt / auch an heimlichen / beſondern / vnd darzu gelegnen Dis 

then / alſo daß keiner vonLeuthen beſchryẽ / erſchreckt / oder verhindert Fan werden: Dar zu auch mie nuͤch⸗ 
termLeib. un, Ä 

Daß wir aber widerumb auff die Homunculos kommen / vnnd vnſer Practick auffs kuͤrheſt zu vers 

Ber ı? 

fichen geben / ſolt ihr wiſſen in Communiydaßdergang Grundt ligt in dreyen Hormunculis oder Bil 
dern / in denen vnd mit denen alle Operätiones perbracht werden:pnd nicht mehr dann in dreyerley ges 
ſtalt alle Homunculi gemacht werden. Als das Erſt vnnd Ein / mit allen Glidmaſſen wie ein andrer 
Menſch Das Ander auch alſo am Leib / allein aber mit drey Haͤuptern / vnnd drey Angeſichtern: Das 
Dritt / mit vier Haͤuptern / vnd vier Angefichtern / ſehend gegen den vier Orten der Welt Bid auch von 
dreyen Materien werden alle Homunculi gemacht / das iſt / von Erden / Wachs / vnd Metal / vnnd ſonſt 
von feiner andern Marerizic. EN a 

Nun iſt der Proceß und Gebrauch der Homuncnlen alfoguderfichen: Wilt du ein Menſchen dar⸗ 
durch von einer Kranckheit erledigen vund geſundt machen / muſt du fein Bildt arzneyen / ſchmierben / 
ſalben/ rc. oder ſonſt was dem Menſchen von noͤthen were, Wilt du Siebe Huld oder Gunſt von je⸗ 
mandt erlangen / muſt on machen zwey Homunculos, alſo daß eins dem andern die Handt beutt / vmb⸗ 
fahe / kuͤß / oder dergleichen andere Freundtſchafft ehue. Alſo einen Menſchen auß frembden Landen 
heim zu bringen / vnd fo viel du wilt / daß der Menſch alte Tag Meil gehe / ſo viel fol fein Bild gehen an 
einem Rad / vnd ſoll auch von den Orth her gehen / da dann der Menſch ſol herkommen. Alſo/ wiit du fi- 
cher ſeyn vor deiner Feindt Waffen / ſolt dur dein Bildt von Eyfen oder Stahel ſchneiden / vnd wie ein 
Amboß haͤrtnen laſſen· Wilt du dein Feinde binden / ſo bindt ſein Bildt. 23 B 

ae lſo 
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a Alſo haſt du nuhn genugſam Exempel / darauß du viel mehr nemmen vnnd verſtehn magſt. Aber fo 

viel die Homunculos vnnd Bilder anrriffe/fo die Zauberer vnnd Hexen machen / damit fie auß Gottes 
Verhengknuß / Viehe / Land vnd Leuth verderben / iſt hie nicht zu melden / vmb groſſes mercklichs Vbels 
vnd Mißbrauchs willen / ſo darauß folgen wiirde, 

Öa» Xi 

& Eßgleichen ſolt jhr hie wiſſen von den Gamahey, dasfeind Stein / darauff wunderbarliche Bil⸗ 
der vnd Figuren von Menſchen vnd Thieren gegraben vnd geſchnitten werden / in ſonderbarẽ dar⸗ 

zu dienſtlichen Influentzen / vnd nicht nach Himmliſchen Lauff / oder Aſtronomiſchen gebrauch. Dieſel⸗ 
bigen Influenen vnd Oonſtellationes fan man nicht alle zeit wann man will / haben Darumb iſt don 
noͤthen ein andern Weg zu haben. Vnd jhr ſolt wiſſen / daß nicht allein die Influentzen von Himmel vnd 
von dem Obern Geſtirn kommen / ſondern auch auß dem Menſchen / auß einer Sryftallen / auß einem 
Staͤhlinen Spiegel / vnd auß einem Fewer Spiegel. Vnd zu gleicherwiß / wie der Menſch ein Bildt 
mir feinem inn wendigen verborgenen Geſtirn ronſtellieren kan: Alſo mögen wir ein Cryſtallen / ein 
Staͤhelin oder Fewerſpiegel conſtellieren / vnnd ein Influenßz von dem Obern Geſtirn darein bringen / 
die hernach alleseit darinn bleibt / vnd die wir allezeit darauß haben koͤnnen / als offt wir woͤllen / und als 
offt die Son ſcheinet / vñnach dieſem vnſere Gamahey conſtellieren / vnd dieſelbige Influentz darein brin⸗ 
gen. Vnd alſo ſolt du die Cryſtallen / Staͤhelin vnd Fewerſpiegel conſtellieren / vnnd die Influentzen der 
ſiben Planeten bringen. Exempli gratia: In der Influentz Veners laß in die Cryſtall / Staͤ⸗ 
helin oder Fewerſpiegelſchneiden den Planeten / Nammen vnnd Character Veneris mit einem Stern / 

B auffein Chryſtall an den hindern Dre: Aber auff einem Spiegel an den Polierten orch : Alfo haft du 
die Influeng darin Wilt du denn weiter diefelbig Influentz in ein Gamahey bringen / ſo nim̃ ein 
Saphyr oder Sarniol Stein / laß darein ſchneiden ein Bildtnuß oder Figur / wie du wilt / deß Tu⸗ 
gendt vnd Krafft dem Planeten Veneris gemaͤß iſt / vnnd der Planet innhelt / als zur Liebe / zut Freundt⸗ 
ſchafft/ Huld und Gunſt / oder Gelehrnig oder Kunſtreich in der Mufica, Vnnd das Schneiden der 
Figur in den Stein / ſoll gegen der Sonnen Schein geſchehen / alſo daß die Sonn durch den Cryſtall 
Spiegel ſcheine auff den Stein / vnd die Radij und Widerſchein ver Sonnen glantz/ ſollen auch ſtaͤtigs 
auff den Spiegel gehen. g C 

Alf will jch hiemit genug gefagt haben / vnd diß Libell de Imaginibus befchlieffen. 

PHILOSOPHIE THEOPHRA- 
ER PARKRAERE SL | 

TRACTATVS I 

Donder Vnterſcheidt der Jeit/ond wie ſich nach 
ſolcher alle Kraͤfften vnd Batrafften verwandlen. 

41» 

Sn dem Vnterſcheidt der Zeit / vnnd Veraͤnderung dir Kı frei 
vnd Bnkaͤfften zu philoſophieren: Iſt erſtlich zu wiſſen / daß die Zeit im Jahr 
vngleich iſt / vnd nach derzeit ſich auch alle Kraͤfften verwandlen / vnd ab end zu⸗ 
nemen wie der Mond / vnd vmbgehn wie ein Rad / jetzt iſt das vnten / jerr oben / dz 
abet wider vnten: Vnnd wie ein Bnruh auff einer Bhrydie nicht ill ſteht / ſon⸗ 
dern fuͤr vnd fuͤr hin vnd wider gehet / auch auff vnd never ſteigen / wie die Stern 

a) vd Zeichen im Firmament / die alle Stund ungleich ſeind. Dann anderſt iſt 
IE per Glentz/ anderſt der Sommier / anderſt der Herbſt / anderſt der Winter / c. Alſo 

anderſt der lanuarius,anderft der Februarus,anderft der Mertz / Mey ve. vnd al⸗ 

ſer / darumb er feucht vnd ein weich / luekes Erdtrich machet? Das thut aber der Sommer nicht / ſondern 
trocknet: Alſo auch der Herbſt einer andern Wuͤrckung iſt. u 

| Dieweit nun ſolches nicht widerfprochen inag werden / folget auf dem / daß nicht alleſeft gut 
Leymen vnnd Letten graben / Holtz zu hawen oder zu fellen iſt / noch viel weniger Kreuttet zu ſam⸗ 
fon / Obs brechen / Wurtzen graben / Balſam vnd alle Gummi ſamlen: Das alles in einer Balfa⸗ 

miſcher 

— 
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miſcher seit /allesnach den Monaten’ Mond vndzeichen / vnnd auch su befonderer zeit im Tag / geſche / 4 

en ſoll. —J — | kötengia. 
9 — aber die rechte Balſamiſche zeit ſey / darinnen die Kraͤfften behalten werden / wie der Mu- 
mia vor Feule / iſt erſtlich vnter den vier seiten des Jahrs / der Herbſt am beſten: Demnach vnter den 
Monaten der September vnd October zum beften: Nach dem der Mond im Abnemmen / vnnd gleich 
in den legten dreyen Tagen am beſten: Vnd zu Morgensfrüh im anfang des Tags. Dann zu gleicher 
weiß, wigder Menſch beym Tag arbeitet / vnd nach folcyer Arbeit mid vnd krafftloß iſt / vnnd zu Nacht / 
wann Arbeit verrichtet hat / gern ſein Ruhe hat / vnd ſeinen Schlaff. Alſo auch alle Fruͤcht vnd 
gewaͤchs der Erden / Wurtzlen / Kreuter / vnd alle dergleichen. Dann mit der Sonnen Operiern vnnd 
arbeiten alle Fruͤcht / die auß der Erden wächfen/ond ruhen vnd ſchkaffen mit dem Mond. Wie der 
Menfchnach gnugſamen Schlaffen am geſuͤndeſten / ſtaͤrckſten vnd kraͤfftigſtẽ iſt: Alſo auch alle Fruͤcht / 
das iſt / nach Mitternacht / vnnd nicht vor Mitternacht / oder bey dem Tag. Dann wir ſehen ein Exem⸗ 
pel nur am Obs / ſo daſſelbig in Balſamiſcher zeit gebrochen vnnd abgeſchnitten wirdt / viel laͤnger ligt 
vnd minder faule dann ſonſt: Vnd ein jedes Obs das brochen wirdt nach Mitternacht / oder doch vor 
Auffgang der Sonnen / am aller laͤngſten ligt. Alſo auch in den Irrdiſchen zeichen / Stier / Steinbock/ 
vnd Jungfrawen / vnd im Abnemmen des Monds / wie vor gemeldt. Dann zu diſer zeit iſt fein Geil⸗ 
heit / dder vbrige Feuchtigkeit in allen Fruͤchten vud gewaͤchſen der Erden / die dann ein vrſach iſt zur feu⸗ 
lung vnd verlierung der Kraͤfften Deß hahen nun die Bawersleuth in Erfahrung / vnd mag nicht feh⸗ 
len. a s — —JJ—— 

Aber daß du ſeheſt / das es wahr ſey / magſt dus durch ein ſolche Prob erfahren. Haw ein Holtz von 
einem baum / fo noch in der Erden ſtehet / in einer Balſamiſchen zeit / wie gemeldet: Vnnd zu einer an⸗ 
dern zeit / die Contrarj ift/(alsin einem luͤfftigen oder naſſen zeichen / im Zwilling / Wag / Waſſermann / 
Krebs / Scorpion oder Fiſch / oder auch im zunemenden oder newen Mond vnd bey dẽ Tag nach Mittag / B 
öder fo dte Sonn vntergehet: ) hawe auch ein Holk von dem vorigen baum/ in gleicher gröffe: Vnd lege 
Die zwey Holg gegen einanderin ein Wag / fo wirft du fehen daß dag erſt Holtz / welches in Balfamız 
fcher zeit gehawen / viel ringer vnd leichterift an feiner feuchtigfeit/als das ander. 

Alſo iſts nun mit allem Holtz: Dann ein jedes holtz / das gehawen oder gefelletwirdt / wie bor gemeldt / 
in Balſamiſchen zeichen / das zu einem bawe gebrauchet / oder ſonſt etwas darauß gemacht wird / vnnd 
nicht sum Verbrennen oder zum Fewr foll gehoͤren In de wechßt kein Vngezieffer / wirdt nicht Wurm⸗ 
ſtichig / faulet nit bald / vnd weret sum aller laͤngſten. DI 

Aifo ift auch zuverſtehen mir Seymen Letten ond Erden zu graben: Dann ein Leym oder Erden / fo in 
einer Balfamifchen zeit graben / an dembeften indas Fewer zu gebrauchen ft: Und alle Inſtrument / 
Tigelond Haͤfen / die auß ſolcher Erden gemacht/am aller werhafftiäften im Fewer ſind: Bnnd mit an 
dern dingen viel mehr/dann hie gemeldt / zuverſtehen ift. 
mn — — — — — — —— —— — m — — —— — — — — — —— — — 

TR AM area TE 

Von Gebaͤrung vnd Erhaltung der pie: 
Elementiſchen Corpern. LET Se 

Vß der Erden werden alle Corpora geboren: Dann die Erd iſt ein Mutter 
AB aller Corporaliichen dingen. Dann der erfte Menſch it auß Erden gemacht’ vnnd nach 
ihmalle Menfchen find son der Erden vnnd müffen auch von der Erden erhalten werden, / C 
SB yasifti von Corporatifcher ennd weſentlicher Speiß vnnd Tranck / die auch von der Erden 

find/ond auf der Erden wachſen. Alſo was auß dem Himmel vnd vondem Himmel iſt / muß auch vem 
Himmel erhalten werden / vnd nicht von der Erden. Alſo was im Waller geboren iſt/ vnd indem Waller 
fein Leben entpfangen / wirdt auch vom Waller erhalten / vnd indem Waſſer iſt ſein Leben/ auſſerthalb iſt 
fein Todt / als man ſicht an den Fiſchen. Alſo was der Lufft gkbieret / vñ auß dem Lufft ülvals Terenia- 
bin, Noftoch,Manna vnd Melifa,dec.haben auch Himmliſche und Luͤfftige krefften m ſich: Muͤſſen auch 
vom Lufft erhaften werden / zu gleicher weiß wie die Voͤgel / die auch im Lufft re bung haben / vnnd im. 
Lufft muͤſſen erhalten werden, Danırim Waſſer oder in dem Fewr moͤgen ſie nit fliegen / alſo auch nicht 
vnter der Erden. Alſo was das Erdtrich gebieret / was auß dem Erdtrich iſt / vnd von dem Erdtrich 
herfuͤr kompt / muß auch widerumb vonder Erden erhalten werden : Als da iſt alles Gewuͤrm vnd krie⸗ 
chende Thier / darnach auch alle Krenter / Wurtzlen / vnd was auf der Erden wechßt Dann wir ſehen in 
dieſem auch gnugſame Exempel an den Kreuttern vnd Wurgtlen / ſo die von Ihrer Mutter / das iſt / von 
der Erden genommen werden / verdorren vnd verderben ſie bald / vnd verlieren jre feuchtigkeit / darvon 
fie ſonſt wachen ond zunenimen. Alſo auch was auß dem Fewr kompt / vnd was das Fewr gebiert / oder 
Fewrs natur hat / als Salamander,pnd der Phœnix, die beyd muͤſſen jhr Sehen auch im Fewer erhalten / 
vnd auch nach groſſem Alter erjuͤngert ſich der Vogel Phœnix. Sr TER SEN 

Darauffift nun zu wiſſen / daß ein jedtlichs Kind erfrewt wird feiner Mutter / vñ iſt auch feiner eignen 
Mutter lieber vnd angenemer / dann einer andern Mutter / die das Kind nit geboren hat. Darumb ſolt 
jhr wiſſen / daß vier Muͤtern ſind / die da ale Corporaliſche ditig gebaͤren / vnd aber nur ein Vatter der der 
Himmel iſt. 

Vnd 
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Vnnd darbey iſt auch zu wiſſen / daß einer jeglichen Cor poraliſchen Materien/die feiner eignen Mur- 
ter muß beraubet ſeyn / iſt der Todt gegenwertig / vnnd wirdt zu Uumia: Dann alles was fein Leben ver⸗ 
leurt / it Mumia. Vnnd deß habt jhr ein Exempel von den Fiſchen / die koͤnnen weder im Lufft oder im 

Erdtrich / oder im Fewr jr Leben erhalten: Dann ſie haben weder Federn noch Fluͤgel / darumb koͤnnen 
ſie nit fliegen / vnnd im Lufft erhalten oder nehren: Sie haben auch nit Fuͤß / oder Wurms Natur / da⸗ 
rumb koͤnnen ſie niergend hinlauffen / oder vnter das Erdrich kriechen: Sie haben auch fein Salaman⸗ 
driſche Haut oder Gefieder / welches kein Fewr verbrennen noch verzehren mag: So koͤnnen fie auch nit 
widerumb auß jhrer eignen Eſchen von newem jung geſtalt wachſen / wie die Phenix:Darumb. auch d$ 
fewr jhr tod widerwertigkeit iſt. 

Alſo nun mit andern Elementiſchen Corporibus mehr zu verſtehen it; Vnd vnter den vier Elemen⸗ 
ten iſt der Lufft das fuͤrnembſt / dann er iſt sum erſten geweſen / vnd gibt auch den andern Elementen das 
Leben / vnd iſt in den andern dreyen verborgen. Das beweißt ſich augenſcheinlich am Fewr / das mag 
vnd kan ohne den Lufft nicht brennen / er iſt des Fewrs hoͤchſte krafft. Dann je mehr der Lufft oder Wind 
in das Fewr gehet / je ſtercker / hitziger / mechtiger brennet: Vnd wie der Suffr oder Wind hitziget imFewr/⸗ 
alſo aufferhalb dem Fewr keltet er. — —— 

Das Fewr iſt auch das Leben. Dann zu gleicher weiß wie das Fewr / ſo es nicht Lufft hat / erſticken 
muß: Alſo auch der Menſch vnd alle lebendige Creaturen / die den Lufft nit koͤnnen haben / das iſt / daß fie 
den Athem an ſich ziehẽ / oder von ſich koͤnnen laſſen / erſticken muͤſſen. Vnd alſo mag gar nichts ohne 
den Lufft leben / vnd alles was Lufft in jhm hat / das har and) Leben m ijhm. Dann auch zu gleicher weiß / 
wie ein Menſch mit ſeinem Lufft / das iſt / mit ſeinem Athem ein Kertzen liecht kan abblaſen / oder abloͤ⸗ 
ſchen: Alſo auch das Fewr / das Waſſer / vnd die Erd / gleich ſo wol als der Menſch. Dann ſie haben 
auch einen verborgnen Athem in ſich / das beweißt ſich augenſcheinlich. Dann fo ou ein brinnen Ker⸗ 
tzenliecht vber ein brinnend Fewr entbor hebſt/ſo wirdt csabgelöfcher/; Alfoanch vber ein flieſſend Waſ⸗ 
fer gehebt / loͤſchts dergleichen ab: Alſo auch vber ein Erdtrich / das man erſt außgegraben hat. Dieſe aber 
moͤgen ſich mit ihrem Athem nicht ſo weit erſtrecken vnnd reichen / als der Menſch mit feinem Athem: 
Dann der Athem iſt fein Geiſt / vnnd ſein Geiſt kan er nach Magiſcher weiß ſchicken vber hundert meil/ 
daß er alles das verbringt/was der Menſch ſelbs verbringen oder außrichten möchte. Bad ſolche Bott⸗ 
Tchaffe gehet als geſchwind / wie ver Wind von einem orth zu dem andern bleßt / vnnd der Boltz von der 
Sennen / oder die Kugelauß der Buͤchſen gehet. Alſo ſchnell vnd geſchwind ſeind die Geiſſer mit jhrer 
Dorefchafft vnd Außrichtung: Darvon an andern orten mehr geſchrieben wirdt. 
— — — — mn —— — — —— — — — — — — — — — — * — — 
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Inu Von dem Fleiſch vnd Mumia. | | 
RR On dem Fteifch zu reden / ſ olt jht wiſſen / daß des Fleiſchs vilerleh iſt Dann es iſ 

Fleiſch der Erden/ Fleiſch des Waſſers / Fleiſch des Luffts / vnnd Fleiſch des Fewrs. Bndift 
LEI doch alles Fleiſch Aber je eins von Natur anderſt dann das ander / eins heilſamer dañ das an- 

der / eins dewiger als das ander / eins beſſer als dag ander. Vnd das Fleiſch der Erdẽ / ſo der Er⸗ 
den zugeeignet wirdt / ſſt das gemein vnd zahm Fleiſch / als Ochſen / Kuͤh / Kelber / Schaff / Sew/ rc vnnd 

dergleichen. Das Fleiſch des Waſſers ſo dem Waſſer zugeeignet wirdt / ſeind alle Fiſch / Krebs / Froſch/ 

0 
Schnecken vnnd dergleichen. Das Fleiſch des Luffts iſt ales Gevoͤgel / was Flůgel vnnd Federn hat. 
Das Fleiſch des Fewrs / das dem Fewr zugeeignet wirdt / iſt alles fleiſch / das da viel ſiedens vud fewe bei 
darff: Als da iſt alles Wildtbret. Vnd wie der Lufft das fuͤrnembſt Element iſt / ohne das niemandt leben 
mag oder kan: Alſo iſt auch ſein fleiſch das aller geſuͤndeſt fleiſch / vnter den vier Elementiſchen fletſchem 
BVnd ʒugleicher weiß / wie waſſer kein ſpeiſe / ſonder tin tranck iſt: Alſo iſt auch fein ſleiſch gegen anderm 

fleiſch wie ein tranck zu rechnen: Jedoch iſts ein fleiſch. Darumb wer das fleiſch verlobt hat / darff auch 

kein Fiſch / Krebs / Schnecken / ec oder dergleichen eſſen: Wie auch der H Apoſtel Paulus vielerley fleiſch 

erzehlet in der Epiſtel an die Corinther / vnnd auch die Flſch ein fleiſch nennet. Es iſt aber doch ein taubs 
fleiſch Dann es fuhret nicht / vnnd wirdt im, Menſchen widerumb zu Waſſer Das Keifch der Erden ift 
mittel: Vnd wie es von Natur am ſterckeſten / vnd krefftiger iſt ale die andern wen fieiſch: Aſo ſtercki⸗ 
auch den Leib des Menſchen / vnd iſt jhm die fuhrlichfte Speiß / vnd ſtercket den ſtarcken / vnnd ſchwechet 
den ſchwachen. Aber das Fleiſch des Fewrs iſt der Natur zu ſtarck: Bird wie wilde Thier zu Kärcher find? 

alfoift auch jhr fleiſch zu foͤrchten. Dañ zu gleicher weiß mie cs viel ſſedens / kochens und Fewrs bedarff 
alſo bedarffs auch viel dewung in des Menſchẽ Magen / vnd will ein harten arbeitſamẽ Menſchen habẽ 

Vnd wie nun vielerley Fleiſch iſt / wie gemeldet. Alſo iſt auch vielerley Mumis. Dann es iſ ein Mu⸗ 
mia der Erden ein Mamia des Luffts / ein Mumia des Waſſers / ein Mamia des Fewers: 

Vnd dag iſt nun Mumiader Erden / was auff Erden oder in der Erdenzu einer Mami wirdt: Das 
iſt / der Leib des Menſchen / der fein Leben verleurt auff Erden / oder in der Erdẽ / auß Kranckhettennd 
des rechten natuͤrlſchen tods ſtirbt. Das iſt nun der Schelmen Mumia/ der nichts ſoll noch nut iſt / 
dann allein in die Erden mit jhm / den Wuͤrmen zu. Das iſt nun Mumia der Erden genanht/dancrin 
der Erden zerfaulen ſoll vnd ſonſt zu nichts taugt. So feind die balſamirten Menſchen Clever o Ehe 
dierechte Mumia. Aberdasift die gerecht vnnd krefftigeſt Mumia: der Leib des Minfhenv erniche 

einesnarurlichen tods flirbt/fondern eines vnnatuͤrlichẽ tods ſtirbt / mit gefunden deib / vn hne France 
heiten / 
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heiten/ond ehe jhm darzu wehe ift. Derfelbige Mumia ift hoch zuloben / vnnd hie vonnörhen vorzunem⸗ 
men. Dann sugleicherweiß wie wir alle Thier / vnnd alles Viech / ſo ons von Gott zu einer Speiß er» 
ſchaffen iſt / geſundt fchlachren muͤſſen : Dann fo wir fie in einer Kranckheiten ſchlachteten vnnd effeny 
find fie uns vngeſund / vnd gebaͤren viel vnnd mancherley Kranckheiten: Dann es iſt ein faul Aaß / vn⸗ 
krefftig vnd vntuͤchtig. Geſchicht nun das mit kranckem Viech / fo wir die ſchlahen vnnd eſſen: Wie viel 
mehr mir todten / das iſt / wann wir ſie ſelbſt ſterben laſſen / darnach erſt eſſen. Da werden nicht allein viel 
Kranckheiten auß / ſondern auch der Tode. —— J rn, 

Alſo iſt nuhn auch mit dem Mumia zu verſtehn / der auch auß Kranckheit felbft eines natuͤrlichen 
Todts ffirber. Dann von einem fölchen Menfchen weichen alle Krefften / das Blur verfaufft/der Seib 
hebt noch beym geben an zu faulen: Auch das biut/alle andere Kreffren nemmen ab / die Geiſter des $?- 
bens weichen von jhm / ſein Magen will nimmer dämen/ er verfenret fein Geſtalt vnnd Farb: Der Bal⸗ 
ſam feines Leibes entgehet jm / wie einem Kraut / das außgeriſſen wirde von der Erden. Dieſe Zeichen 
ſich alle erzeigen bey einem ſterbenden Menſchen / darumb iſt von einem ſolchen Mumia nicht viel zu 
handten:Aber von den andern dreyen zu reden / ſolt jhr alſo vernemmen / daß der aller fuͤrnemſte Mumi 
der am hoͤchſten zu loben iſt / das iſt der Mumia des Luffts: Das iſt / der Leib der an dem Lufft / oder im Lu t 
zu einem Mumia iſt wordẽ: Der Menſch der erhenckt / geſpißt oder geradbrecht iſt worden: Dan er ſtirbt 
am Lufft / vnd im Lufft ift fein Grab vnnd Verweſung. Vnd diß ſeind die conſtellirten Mumia, darinn 
das Ober Geſtirn gewaltiglich imprimirt vnd influirt. Vnd ſo bald es Sonn vnd Mon vberſcheinet / 
it er in ſeiner hoͤchſten Exaltation / vnd in Krefften vnd Tugenden gar wunderbarlich. Vnd wann die 
est vnnd ſonſt menniglich wuͤßte / was mir dieſem Mumia fuͤrzunemmen / oder wozu cr nuͤtzet / wuͤr⸗ 
de kein Vbelthaͤter drey rag am Galgen oder auff dem Rad ligen bleiben / ſondern hinweg genommen / 
wo es anderſt möglich were. Alſo if nun das ein Mumia des Waſſers / der ertruncken iſt / oder ertrenckt 
iſt worden: Dann im Waſſer hat er ſein geſundes Leben verlohren / vnd iſt zu Mumia worden. Alſo der 
Leib der mit Fewr hingerichtet oder vmbgebracht wirdt / iſt Mumia des Fewrs / dann er auch im Fewr fein 
geſundes Leben verloren / vnd zu einem Mumiawordenift, — 

Mit dieſen dreyen Mumien iſt viel wunderbarlich ding fuͤrgenommen / angefangen / außgerichtet vnd 
erlangt worden. Vnnd fuͤrnemlich von denen / die dieſe Mumien ſelbſt gemacht haben: Das ſeyn nun 
die Nachrichter / Hencker / Todtſchleger / vnd Ertzmoͤrder / die den Menſchen nicht allein vmb fein Leben 
gebracht vnd zu einem Mumia gemacht haben / vnd gar jaͤmerlich ermordet vnnd vmbgebracht / ſondern 
noch darzu deſſelben Menſchen Geiſt / den fie Spiritum hominis geheiſſen vberkommen haben / vnd jhnẽ 
vnterwuͤrfflig gemacht im letſten Grad des Todts / vnnd haben demſelbigen Spiritai hominis vil auffer⸗ 
legt und groſſe Vnmuß gemacht. Daher kommt nun die kunſt Necromantia, vnd iſt auch von jnen Ne- 
eromanvagenanntmworden. Wehe aber dieſer Kunſt Necromantia, vnd allen denen die ſie alſo jaͤm⸗ 
merlich mißbrauchen. Es iſt wol auch Necromantia,aber des Teuffels / vñ auß eyngebung des Teufels 
wirts alſo gelehrnet / vnd alſo mißgebraucht von feinem Werckgezeug:das iſt / von ſolchen verzweiffelten 
Leuten / denen viel beſſer wer / daß jnen ein Muͤlſtein an Hals gehenckt / vnd in das Meer geworffen wuͤr⸗ 
den. Dann mie fie handlen / alſo werden fie auch ein end nem̃en / vnd vil ſchrecklicher: Dañ fie werdẽ nicht 
Allein das Leben jaͤmerlich verlieren / ſeonder auch ein guts Gewiſſen vnnd jrer Seel Heil / das dann ein 
Chriſt haben ſoll / dz werden ſie alles verlierẽ / vñ die ermſten Creaturen / die Sort je erſchaffen hat / werdẽ. 

& 

Nun aber weiter von dem Mumia zu reden / ſolt jhr wiſſen / daß noch einanderMumia vorhanden 
iſt / nemlich die Mumia,die von einem lebendigen Seib fepariert und praepariere wirdt. Dann ein jeglicher 
Menſch kan feinen Leib in Mumam tranſmutteren / ſeinem Leib vnd Leben ohn ſchaden / vnnd ein ſtuͤck 
von ſeinem &eib nem̃en / daß mans doch dem Leib nicht anſicht. Mit dieſer Mamia haben ſich viel bemü- © | 
bee die buler vnnd bulerin / welche jhr eigen Mumiam gar lieblich bereitet / vnd deſſelben ein gar klein 
Gewicht hrer bulſchafft beygebracht: Als bald iſt die Lieb angangen vnd angezuͤndet worden / vnd der- 
ſelbige Leib von dem die Mumiagenommen iſt / hat den andern Leib in Sieb ſolcher maſſen zu ſich gezo⸗ 
gen vnnd in Liebentzuͤndet / daß er nicht wol ohne den andern har ſeyn koͤnnen / ſondern hm allzeit nach 
gefolget. Vnd damannun ſolche Wirckung in dieſem Mamia erfunden / hat man den ſachen weiter 
nachgedacht: Da iſt ſolches and) vnter die Bawren kommen / die haben auch alſo / wie vor gemeldet / 
jhrem Viech / Geiſſen / Hennen / Genſen / Tauben / ec. vnd dergleichen Thieren / das jhnen gern hinlief⸗ 
fe, ved hinflöge/gerham daß es nicht hinweg lieff oder hinflöge/ ſonder allzeit widerkehre / vnd keinen an⸗ 
dern Herren liber gewinnen fol. Alſo etlich ihren Roſſen / etlich jhren Hunden / etliche ihren Fal⸗ 
cken / auch allen andern Vogelen: Alſo auch die Jaͤger offtermals jhrem Gewildt haben gethan / vnnd 
ſelcher maſſen zur Siebe haben bezwungen / daß es jhnen ſelbs biß in das Garn nachgangen iſt. Alſo 
auch etliche die mit wilden Thieren haben muͤſſen vmbgehen / haben deßgleichen denſelbigen wilden 
Thieren gethan mit jhrer Mumia; vnnd zu Liebe bezwungen / alſo daß ihnen feinen Schaden koͤnten o⸗ 
der moͤchten thun / ſonder ſie lieben muͤßten / vnd nach jhrem Geheiß thun / vnd jhnen gehorſam ſeyn in 
allen dingen. Vnd das ift hie zu wiſſen / vnd wol zu mercken / daß man alſo die zwen ergſten und groͤſten 
Feind / nemlich ein Affen vnd ein Schlangen mit einander verſuͤhnen / vnd in ewige Lieb gegen einander 
verkehren mag. Dan zu gleicher weiß / wie ein Menſch feinem eigenẽ Leib nicht feind iſt / alſo da auch ge- 
ſchicht: Dann da begert ein Leib des andern / als der Magnet des Eifens: Vnd iſt hiebey anders nicht zu 
verſtehen / dann zwiſchen einem Magneten vnd einem Eiſen / die allzeit einander lieben / einander anha- 
gen / nachgehen vnd nachfolgen. Vnd gleich wie der Magnet ohne das Eifennirwolben Seifen * 

erhalten 
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a erhalten werden / ſonder daſſelbige Haben muß und aber das Eyſen deß Magneten wol aerahten mag/ 
vnd wolohn den feyn kan / auch nichts deſto weniger bey fein Krefften bleiben: Atfo geſchicht auch zwi⸗ 
ſchen zwen Menfchen / oder zwiſchen einem Menſchen vnd einem Viech / in allen zuwegen gebrachten 
Sieben/wic vorgemelder, Dann ein jedes Corpus, dem ein lebendige Mumia wird bey gebracht von ei⸗ 
nem Menſchen / daffelbige Corpus wird als bald zu einem Magneten Tsift auch hie wol zu wercken / 

ı daß diefe Mumia von feinem Leib foll genommen werden / in der Influentz Veneris, ſo wirdt fr zu der dieb 
defto Krefftiger. —2 Re : 1? 

Auß diefemift auch der groß Mißbrauch ond der elendt Sammer beyden Ershuren / vnnd Teuffels 
huren / welche diefen Proceß vnrecht verftanden / oder von dem Teuffel vnd den feinen vnrecht berichtet 
feind worden, daß fie haben jhr Menftruum fiir die Mumia genommen / vermeinend/ es fey auch jhr 
Mumiä, vnnd diene infonderheit daher/nemlich jhr Lieb damit zuerhalten: Soesdoc ein Teuffelifche 
Sügenond Betrug iſt. Dann es ein lauter Gifft iſt wen es wirdt bengebrächt/ der wirdt nimmer Ge⸗ 
ſundt / biß in fein Tode: Vnd nach dem fein Complexion ſtarck iſt / lebt er deſto lenger / mag Aber doch fol- 
ches nit vberwinden / ſonder muß es mit der Haut vnd mir dem geben bezalen: So es aber mit der Mu- 
mia nicht alſo iſt und zuvor / wann die von einem Geſunden Leib genommen iſt / vnd wirdt dann darauß 
kein Kranckheit / noch viel weniger der Todt entſpringt. Vnd alſo mag nuhn ein jeglicher durch ſein ei⸗ 
gen Mumiam feinen Feindt zu ſeinem beſten Freund machen / alſo daß er her nach gleich nach allem ſei⸗ 
nem Willenthut/ vnd mitnichten wider jhn / ſonder mit jhm iſt. a 

Alſo feinde auß diefem Mumua entfprungen Die aller heimlichften und verborgneften Diagnerifchen 
Euren: Nemlich / daß ettliche fo die Wirkung und Krafft ihrer eignen Mumia erkannt vnd verſtanden 
haben / vnd ſein groſſe Magnerifche Wircfung gewußt, daß ein gar Eleine Doſis den gantzen Leib an fich 

g zeucht / wie ein Magnet das enfen: Haben fie ſich felbs in groſſen Schmerzen in Gliedern erlediger/ vnd 
fuͤrnemlich alſo von Auſſatz / Frangoſen / Lehme / Podagran / Waſſerſucht / Schwindtſucht / Krebs, Fi⸗ 
ſtel / Sirey / Wolffrrc. vnd allen hoͤſen vnd alten Schaͤden / vnd allen was ſich euſſerlich des Leibs eroͤff⸗ 
net vnnd ſehen ließ. Dann ein vnremer verderbter Mumia verderbet ein geſund Corpus; darein er 

kompt vnd mit dem er ſich Eoncordieret: Vnd deſſelbigen geſunden Corporis verderbung / iſt deß ande» 
ren Lelbs / von den die Mamia genomen / Geſundtheit vnd Geneſen. Vnnd aber ein Mumia mag dem 
andern weder Schad noch Nuß ſeyn / dann fie ſeind beide Todt / und koͤnnen nichts wircken Iſt gleich 
mit zuverſtehen / als wann ein Blinder den andernführer/ ſo fallen ſie beyd in die Gruben: darumb muß 
der Mumia ein Lebendig Corpus haben / vnnd ſich mie jhm Concordieren / fo er anderſt ſeinem eigenen 
Lebb / darvon er iſt außgangen / gu jhm ziehen will / als der Magnet das Eyſen oder die Zungen im Com⸗ 
paß / vmbkehret. 

Auß dieſen Magnetifchen Curen / fo durch Mamia geſchehen / ſeind viel wunderbarlicher Curen ers 
funden worden / meh: dann hie zu beſchreiben ſeindt Dann es iſt zuwiſſen / daß ein jeder Menſch / der mir 
ſolchen obbemeldten Suchten behafftet iſt / mag dieſelbige Sucht / es ſey gleich Auſſat / Frantzoſen / Waſ⸗ 
ſerſucht / Podagran / vnd alles dergleichen zu einem Eyſen machen( Magiſch darvon zu redem vnd ein 
lebendig Corpussit einem Magiſchen Magneten machen. Dad alsbald derſelbige Magnet ein Eſſentz 
von dem Eyſen def verderbten Mamia entpfangen hatt / hoͤret er nicht auff an ſich zuziehen / fo lang biß 
er das Eyfen alles anſich zeucht / vnd an ſich bringet. Alſo mag einem jeden Menſchen / an allen vorge⸗ 
meldten Suchten geholffen werden/da jhm ſonſten mirnichten mehr zu helffẽ if: Dann eben dieſe Ma⸗ 
gnetiſche Cur / ſo durch Mumia geſchicht / vbertrifft alle andere Artzneyiſchen Arcana, ſo viel jhr von 

e Kreurcern/ Wurtzlen / Mineralien vnd Metallen Separiett und gemacht mögen werden, 
Da ſehet nun zu jhr Apotecker / waß jhr fuͤr ein Mumlam habt / und wie weit dieſe Mumig / darvon 

ich hie Tractier / vnnd ewere Mumſa, in der Wuͤrckung vnd Tugendt von einander ſeyn: Naͤmlich / fo 
weit als Orient vnnd Occident / auch ſo vngleich neben einander / als ein Corpus, vnd ein Spiritus, oder 
Todt vnd Leben. Wie gefellt euch die Rede / vnd was ſaget jhr darzu⸗ 
a ui tan U ————— 

J 
Von dem Vnterſcheidt der Corporum vnd Spirituum. 
© ſeind zwey gar widerwertige / der Leib vnnd der Geiſt: Dann der Geiſt lehr⸗ 

net den Leib / vnd verfuͤhret den Leib in viel vbels und Suͤnden / vnd muß doch der Leib ſoiche 
Suͤnde bezalen / vnd der Leib mag den Geiſt nicht lehrnen noch verfuͤhren. Alſo iſt der Seib 
ſichtbar vnd begreifflich / der Geiſt aber vnſichtbar vnd vnbegreifflich: Alſo der Leib ſuͤndiget 

vnd thut Vbelthat / aber der Geiſt nicht / auch die Seel nicht: darumb muß der Leib wider bezahlen / und 
nicht die Seel oder Geiſt. Alſo der Leib iſſet vnd trinckt / darfuͤr der Geiſt glaubt: Der Leib iſt zerſtoͤrlich 
vnnd zergenglich / der Geiſt Ewig: Der Leib ſtirbt ab / der Geiſt aber bleibet leben: Der Leib wird som 
Geiſt vberwunden / der Geiſt aber nicht vom Leibe: Der Leib iſt truͤb vud finſter / der Geiſt aber lautter 
vnd durchſichtig: Der Leib wird kranck / der Geiſt bleibt geſund: Dem Leib iſt alles finfter/ dam Geiſt aber 
das finftere/ liecht vnnd durchſichtig wie ein Cryſtall / darumb koͤnnen fie durch alle Berg hinein ſehen 
biß auff den vnterſten Boden: Der Leib gedenckt / der Geiſt volbringt: Der Leib iſt Mumia, der Geiſt 
iſt Balſam: Der Leib iſt deß Todts / der Geiſt deß Lebens: Der Leib iſt von der Erden / der dpiritus vom 
Himmel vnd von Gott / ec. 

vol. I. D 
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So iſt auch weitter su wilfen/daß der Geiſter vielerley ſind / vnd je einer anderft als der ander. Dan a 
es find Spirieus ceeleftss, Spiritus inferna es, Spiritus humani, Spiritus ignis, Spiritus acris, Spiritus 
aquæ, Spiritus terræ, &c. Bd dieSpiritus cœleſtes ſind die Engel / vnd die beſten Beifter: DieSpiricus 
infernales ſind die Teuffel: Die Spiritus humani find die abgeſtorbnen Menſchen Geifter: Die Spiritus, 
ignis ſind dig Salamander: Die Spiritusdeß Luffts find die Syluani: Die Spiritus aquarici find die Nym- 
phz : Die Spiritus terra find die Sylphes, Pygmei, Schroͤttlin / Buͤtzlin / vnd Bergmännlein genannt: 
Vnd ein jeder hat von Gott fein befonder Ampt vnd Beruff/ond alles was jhm von Bort feine Schoͤpf⸗ 
fer dem Menſchen zuthun / aufferlegt iſt / es ſey dann Guttsoder Boͤſes / das verbringt vnd verrichtet cr 
in ſeiner Wohnung oder Chaos: Dann keiner kan dem andern in ſein Ampt greiffen / oder deß andern 
Handwerck treiben. Zugleicher weiß wie vnter vns Menſchen / vnterſchiedliche Handwerck vnnd 

Gewerb find: Der eine iſt ein Zimmermann / der Ander ein Steinmetz / der Dritt ein Weber/ der Vierdt 
ein Schneider / der Fuͤnfft ein Schuſter / der Sechſt ein Schloſſer / ꝛc Vnnd der Zimmerman fan die 
Stein nit hawen wie das Holtz: Alſo der Steinmetz deß Zimmermans Arbeit auch nicht kan: Alſo der 
Weber kan kein Rock oder Hoſen weben / aber wol das Tuch darzu kan er machen / das ander befilcht er 
weitter dem Schneider / der macht darauß Rock / Mantel / Hoſen vnd andere Kleider: Alfo auch mir dem 
Schuſter / Schloſſer vnnd andern Handwercks leuten zuverſtehn ift. 

Deßgleichen ſolt jhr auch willen mit den Geiſtern / daß auch nicht einer ein Zimmermañ / ein Stein⸗ 
metz / Weber / Schneider / Schloſſer vnnd Schuſter/ ec. alles mir einnnder ſeyn kan. Dann ob ſchon 
den Beifternalles möglich iſt / vnd alles verbringen moͤgen / als wol als die Menſchen / und noch viel beſ⸗ 
ſer: So kan doch zumal einer nit alles mir cin andern / fondern der fan das / der ander diß / / der dritt auch 
ein anders: Vnd alſo fragen ſie jhre Kuͤnſt zuſammen / gleich wie wir Menfchen- 
— — — — — — — — — — — — — —— — — 

— 
Don dem Bcehlaff vnnd Wachen der 

Leiber vnd Geiſter. | 
a Er Starärliche Schlaf iſt ein Rhue des Leibs / dann er auch dem Leib ſeine ver⸗ 

lorne Krafft widerbringt. Dann wie der Menſch nach hartter vnd groſſer Arbett muͤd vnnd 
R vnfräfftig wirdt / vnnd nach ſolcher Arbeit auch ſem Rhue muß haben : Alſo muß auch das 

LI Wachen den Schlaf vnd der Tag die Nacht haben: Vnd bey dem Tag fol das Wachen ge⸗ 
ſchehen vnd die Arbeit/ vnd bey der Nacht das Slaffen und die Rhue. | 
Der halben fol ihr willen daß der Tag der Corporum, vnnd die Nacht der Spiricuum iſt: Dann 
auch bey dem Tag arbeiten die Corpora, vnnd bey der Nacht die Spiritus: Vnd wann die Corpora auff⸗ 
hoͤren fo heben die Spiritus an / vnnd wann die Spiritus auffhören/ heben dieCorporaan. Alſo auch 
warn der Leib deß Menfchen auffhörer zu arbeiten / und hebt an zu rhuen / fo hebt fein Spiritus an zu ar⸗ 
beiten: Vnd wan der auff hoͤret zu arbeiten / hebt der Leib widerumb an. Derhalben ſo iſt auch deß Leibs 
Wachen / dem Spiritui ein Schlaff / vnd def Geiſts Schlaff / dem Leib ein Wachen: Dann wañ der Leib 
ſchlaffet fo wachet der Geiſt / vnd wann der Leib wachet / ſo ſchlaffet der Geiſt/ iſt ruͤwig vnd ſtill: Dann 
fie koͤnnen oder mögen nit miteinander wachen / ſchlaffen Laboriren oder Operiren / dann fie find ein- 
ander widerwertig: Dann es muß je einer dem andern weichen / vnd keiner Fan oder mag den andern bey 0 
jhme / oder neben jhm leyden. Deß ſehen wir ein Exempel / an einem der da ſchlaffet. Dann alles was der 
Lib thut im Schlaff / ohn fein wiſſen / das thut der Spiritus in ihm. Dann jhr ſehet / daß ettliche Leuth 
im Schlaff reden vnd antwort geben / oder gar vom Beth auffſtehn vnd vmbgehn: Das thut nun alles 
der Geiſt in jhnen / der den Leib regieret. Darumb geſchichts offt / ſo man ein ſolchen Menſchen bey ſey⸗ 
nem Namen nennet / daß er erwacht oder fellt; Vnd das iſt nun die vrſach / daß ð Geiſt in jhm erſchrickt / 
ob dem Dramen nennen. Dan die Geiſter erſchrecken gleich als wol ab der Menſchen Stim̃ / als vie Mer 
fehen ab 8 Beifter Stimm. Vnd darumb / dieweil der Menſch ven Namen im Tauff und mit dem Tauff 
entpfangen hatt / vnd nicht der Geiſt: Darumb geſchichts / wann der Menſch bey feinem Tauffnammen 
genennet / fo erſchrickt der Geiſt / wirdt Krafftloß darvon. Darumb iſt auch gutt vnnd hoch von noͤhten/ 
daß man ſolche Leuth nicht ſoll laſſen allein ligen: Moͤgen fie aber niemandts bey ihnen am Beth haben/ 
ſollen ſie doch jemandt in jhrer Schlaffkammer bey jhnen haben: Vnd ſonderlich die Menſchen / die von 
den Heyengeiftern viel angefochten vnd geplagt werden. Danmin dieſem iſt viel gelegen an dem / daß 
man den Menſchen bey ſeinem Tauffnammen nenne. Dann durch daſſelbig werden alle Nachtgeiſter 
der Hexen vnd aller Menſchen / auch alte boͤſe erſchreckenliche Geſicht im Schlaff und alle ſchwere Traͤu⸗ 
me verjaget vnd vertriben. Dann hiemit geſchicht den Geiſtern zu gleicherweiß wie einem Dieb / der 
auff einem Diebſtal beſchreyen wirdt / derſelbige beſtehet auch nicht lang / ſondern gibtbald die Flucht. 
Alſo werden nuhn die Geiſter vnd alle boͤſe Geſicht and Traͤum auch befchryen/mit dem / daß man den⸗ 
ſelhigen Menſchen bey ſeinem Tauffnammen nennt. 
Es iſt aber das auch wol zu mercken / daß man nicht alle Menſchen / die im Schlaff reden / nennen 

oder beſchreyen fol : Dann ſie reden nicht init jhnen ſelbſt / wie man ſagt / ſondern mir den Geiſtern 
Wiewol man nur eine Stimme hoͤret / das iſt / man hörernur den Menſchen reden —— 

| den Gei 
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den Geiſt / der mit jhm redet / hoͤrt man nicht / vnd ſicht Ihn nit. Vnd deß ſoll fich hie an dem Orth nie 

| mand verwunderen Dann der Geiſter Stimm hoͤret nicht jederman. Ob ſie gleich wol viel laͤutter 
ſchreyen / mit jhrer Stimm oder rede / als der Menſch / ſo koͤnnen ſie aber die Kunſt / daß fie den anderen 
Menſchen / die darbey oder darneben ſindt / die Ohren verſtopffen / alſo daß fie ihre Stimm nicht hören 
koͤnnen: wie dann die Nigromantici wol wiſſen / von den Lufftigen Geiſtern / welches mittle Geiſter 
ſindt / vnd werden auch Spiritus Humani genennet / daruon wir dann hie nicht weitleuffig Tractieren/ 

die find Mittel / weder Boͤß noch gar Gutt. ZH Age 
MNuhn weitter vondem Geiſtlichen Reven im Schlaff / ſolt ihr wiſſen / daß jhr alſo fein Menfchen an 
ſolchen Reden beſchreyen / oder nennẽ ſolt / wo er fein luſtig oder froͤlich antwort gibt / oder ettwas fraget. 
Es ſey dann daß er mit zitteren vnd — forchtſame antwortt gibt / oder ſchwitzet und arbeiter gar 
hart in ſeinem gantzen Gemuͤth: Das wer ein Zeichen eines gar boͤſen Geſichts / oder ſchweren Traums/ 
denſelbigen mag man beſchreyen. Kr — | 

So iſt auch weitter das zu wiſſen daßnicht alle Menſchen im Schlaf mit dem Munde jhres Leibs 
ſondern mit dem Mundt ihres Geiſtes reden: Das iſt / man hoͤret jhre Stim auch nicht. Das Reden 
iſt nuhn viel gemeiner / vnd geſchicht viel mehr / als das vorig reden / vnd iſt auch ettwas mehrers dar⸗ 
aufs halten. Darumb iſt groß auffmerckens hoch von noͤthen wann einem Menſchenim Schlaff 
ein Geſicht vor kompt / oder ein Erfcheinung eines Spiritus Hominis oder Corporis Cœleſtis: Das wir 

dann durch Kunft der Magica auff dreyerleh weiß oder wege / zůu wegen mögen bringen/als wir hernach 
anzeigen werden : Nämlich daß der Menfch nach feinem Schlafty ſo er erwacht / wol vnnd eigentlich 
wiſſe / waß jhm ein folcher Spircus Hominis anzeiger/ geſagt oder gelehre habe / dann in dieſem haben fich 
die Alten Magı viel bemuͤhet. Dann außdiefem folger dasaller höchſt und aröfte Geheimnuß / nemlich / 
daßman die Berlorne Kunft/ die mit vnnd bey einem Menfchen abgefforben/ begraben und erfaulet 
ift( wie die Vnwiſſenden diefer dingen fagen) widerumb befommen vnd zuwegen bringen koͤnten. Danu 
ich fag alſo / ob ſchon der Menfchfo vntrew iſt / daß er feine Kunſt in feinem Seben niemandt lehrnen will 
ſondern che ſtirbt vnd dag Leben verleuret / che er ſein Kunſt offenbaret: So ſtirbt doch nur der $eib/ 
wird auch nur der Leib begraben / vnd erfaulet auch nur der Leib: Sein Geiſt aber ſtirbt nicht / wirdt nicht 
begraben / er fault nit / derſelbig behelt die Kunſt / die der Leib verloren hatt und weiſt fie gleich als wol: 
Der kan die kunſt offenbaren vnd lehrnen den Magum, der jhm in ſeinem Schlaff kan erſcheinen machẽ / 
daß er jhm geiſtlich um Schlaff ſolches anzeiget / vnnd lehret. Alſo handlet nuhn Geiſt mit Geiſt: Das 

iſt nuhn die hoͤchſte vnd fuͤrnembſte Concordantz / die geſchehen mag in der ganzen Magica. Dann ein 
mal muß Geiſt mit Geiſt handeln / vnnd ein Geiſt den andern lehrnen ſein Kunſt: Dann ein frembder 
Geiſt fan oder mag fein frembden Corpus annemmen / oder ſich mie jhm Concordieren / allein mit feinem 
Eignen Leib vnnd mit feinem andern : Band darumb muß der Leib deß Menſchen von feinem Eignen 
Geiſt lernen / vnd von einem frembden Geiſt: Aber fein Geiſt muß lernen von einem andern frembden 
Geiſt / daun er mags nit allzeit von jhm ſelber haben. 

Aber da iſt auch auffmerckens hoch von noͤthen / daß mir wiſſen die Spiritus humands wol zu vn⸗ 
terſcheiden / vnd in dem Leben auch wolerkant haben / oder doch ſonſt wiſſen was ſie im Leben des Keibs 
fir ein Wandel gefuͤhret / oder was Arch ſie geweſen ſeyen. Dann ihr ſolt wiſſen / daß die Spiritus huma- 
ni nit alle Warhafftig ſind / auch nit alle Luͤgenhafftig: Zugleicher weiß / wie die Menſchen da auch einer 
Warhafftig ver ander Stigenhaftig/ vnd je einem beſſer zuglauben / dann dem andern. Dann das ſolt 
ihr hie wol mercken: Iſt der Menſch Warhafftig in feinem Leben geweſen / ſo iſt auch ſein Geiſt nach 

o feinem erben Warhafftie: Iſt aber der Menfch in feinem Leben Lgen hafftig geweſen / fo iſt fein 
Geiſt nach ſeinem Abſterben auch ein Luͤgengeiſt / vnd iſt jihm nit zuglanden oder zu trawen. Alſo auch 
weitter / iſt der Menſch Kunſtreich geweſen / fo iſt auch fein Geiſt Rimftreich : Iſt er ein Aſtronomus 
geweſen / ſo iſt auch fein Geiſt ein Altronomus vnd fan eines anderen lebendigen Menſchen Geiſt Aſtro- 
nomiam ſernen: Iſt er ein Mägus geweſen / ſo iſt auch fein Geiſt ein Magus, und fan auch eines andern 
lebendigen Menſchen Geift Magiam fernen. Alſo / iſt er ein Alchtmift geweſen / ſo iſt fein Geiſt auch 
ein Alchimiſt: Alſo eines Nigromantici Geiſt auch ein Nigromanticus, ein Philoſophus, ein Medicus; 
ein Aftrologus, ein Theologus, ein Juriſt / oder ein Muficus, vnd dergleichen viel mehr / nit noth zuer— 
zehlen: Dergleichen auch mit allen Handwercken zuverſtehn iſt. Vnd ein Geiſt der ein Aſtronomus 
iſt / kan nichts War hafftiges in Magia oder in Alchimia lernen / er ſey dann auch darzu ein Magus vnd 
Alchimiſt geweſen / deren man auch finder :Zu gleicherweiß wie unter den Menſchen / da man auch zu 
zeiten findt / daß einer ein Aftronomus; ein Magus, vnd ein Alchimiſt / aller der dreyen Künften/ vund 
offt noch viel mehr / ein Meiſter iſt: Alſo ſeind auch hernach ihre Geiſter. Darumb wann dir cin Yenſch 
im Geiſt erſcheinet / der ein Aſtronomos iſt / er ſey dann gleich noch lebendig oder todt / vnnd dich etwas 
inn Aſtronomia lernet / fo magſt du jhm glauben: Alſo mit allen vorgemeldten Kuͤnſten zuverſtehn iſt / 
vnd das mag niemandt widerſprechen. 
Daß wir aber auff die Practick kommen / wie wir ſolche warhafftige Geſicht zuwegen bringen / vnd im 

Geiſt vnnd durch die Geiſt gelernet werden: Iſt erſtlich vnd fuͤrnemblich zu wiſſen / daß wirs der Barm⸗ 
hertzigkeit Gottes ab erbitten muͤſſen im Glauben. 
Zum andern / daß wir im Glauben ein Bilde machen / in eines Menſchen Nammen / den wir vor 
meinen vnd in gedancken haben: Vnd ſchreib auff den Leib deß Bildes den Nammen def Menfchen/ 
vnd darzu Deine Frage / waß du begereſt von ihm su wiſſen / vnd leg das Bildt zu nacht vnter dein Haupt 
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vnd ſchlaff darob. So erfcheine dir diefelbige Nacht der Menſch Geiſtlich / in welches Nammen das 
Bildt gemacht iſt / vnd bericht dich deiner Frage / vnd lernet Dich was er kan / vnd was wir von jhm wa⸗ A 

chent begerer haben, —— | SEE RN, 

Zum dritten mag auch noch auff ein andere weißfolches zuwegen gebracht werden/ ohne ein Bildt / 
vnd vielbeffer und gewiſſer / allein durch den Glauben vnnd durch die Imagination: Welcher Proceß 
inn den weg verſtanden wirdt / durch ein ſolch Erempel. Als wann ich zu einem ſagt / gehe hin vnd leg 

dich ſchlaffen / vnnd ſage mir waß dur begereſt im Schlaff zu fehen oder zu erſahren / die gante Warheit. 
Daͤnn ich will dir ein vrrborgene Kunſt su richten vnd machen / Oder ich weiß ein Mille Aruficem,der 

hatt mir ettwas geben / daſſelbig iſt einer ſolchen Krafft vnnd Eigenſchafft / wann mans einem an ſein 
Beth leget / vnnd der Menſch darob ſchlaffet / erſcheint jm die gang war heit von allem dem / das er wa⸗ 
jene darvon hart begeret: vnnd iſt ein leicht vnachtſam ding / nichts boͤſes oder ſchaͤdlichs / daſſelbig will 
ich dir an dein Beth legen. Darumb hab fleiſig acht darauff / was du die Nacht ſieheſt / oder was dir von 
dieſem oder jenem Spiritu humano geſagt oder angezeigt wird / daß du esauch Morgens wiſſeſt. Wie 
wir auch in librode Occulta Philofophiabefchrieben haben. ) Vnd foͤrcht dir nit / dann es wird dir nichts 
geſchehen. Nuhn derſelbige Menſch glaubte meiner Red / vnd vermeinte ſolches wahr zu ſehn / vnd daß 
esmeinganger Ernſt were / daß ich ſolches koͤndte / oder von einem andern hette. Er gieng hin nider 
ſchlaffen / vnd Imaginiert ob meiner Red ſtettigs / fuͤr vnd für / vnd vberredt ſich ſelbſt / ſoches wurde ger 
ſchehen / wie ich jhm geſagt habe / alſo daß er in feiner Imagination ſolches ſchon wachend für ihm ſehe · 
Vnd fo er nun alſo Imaginiert dermaſſen / daß er gleich an ſolcher Imagination enefchlieff: Jetzt wuͤr⸗ 
de ihm ohne zweiffel ſolches / wie ich jhm geſagt hatt / geſchehen / erſcheinen / angezeigt vnd gelehet werden · 
Vnd das fol ſich niemandt verwundern / oder für vnmoͤglich / oder fuür ein Geſpoͤtt halten wie dann der 
Sophiſten brauch iſt. Dann ſolches habich ſelbſt zum offtermalen mit ettlichen Leuthen verſucht vnd 
Probiert / vnnd alſo erfunden / daß ſie mir ſolches frey bekennt haben. > | eg > ö B 

Alſo were auch hie weitter etwas zuvermelden / von den Menſchen / die da entſchlaffen / vnnd nimmer 
erwachet ſind: Das ſindt / die da Geiſtllch su Gott find entzuckt worden / vnnd alſo verfuckt blieben / vnnd 
nicht geſtorben: Jedoch hart aber der Leib fein Leben verloren / ohne alles entpfinden / vnd ohne ſein Wiſ⸗ 
ſen / auch ohne Kranckheit oder Schmertzen: Vnd derſelbig Irrdiſch Leib iſt verwandlet vnd verloren 
worden / alſo daß niemandt gewuͤßt / wo er hin ift fommen : Jedoch iſt er auff Erden blieben. Aber der 
Geiſt vnd der Himmliſche Leib / der kein Form / vnnd Farben / vnnd Geſtalt hart, wieder Irrdiſch Leib / 
derſelbig iſtvon Gott gen Himmelgenomnen worden / als Enoch, Ellas, vnnd andere ohn weiffel noch 
mehr / deren ich nit willen hab / vnnd darzu nie melden darff: dieſe alle haben hernoch den Nammen der 
Vnſter bligkeit vberkommen / wie wir de Vita longa weitter darvon geſchrieben haben/hie nicht von no⸗ 
then zu widerholen. 

Weitter zum Beſchluß / iſt noch eines von dem Schlaff zu melden / wie auch derſelbig durch Kunſt 
der Simplicien zu wegen bracht wirdt. Als einem Menſchen / der von groſſer Kranckheit vnd vnleid⸗ 
lichen Schmertzen vnd Weetagen den er hat / ſeinen natuͤrlichen Schlaff verleurt / vnd gar/ weder Tag 
noch Nacht / nit ſchlaffen kan:Demſelbigen iſt ein Schlaff zubringen / mit etlichen Simplicien un Are 
neyen: Als erſtlich mir Alraun Wurtzel / Papauere vnnd feiner Wurtzel / die machen sin gutten natuͤr⸗ 
lichen Schlaff / vnd zuvor / wann ſie in jhr Arcanum bereit werden, 

Vber dieſe ſeindt noch andere vorhanden / die ein ſolchen Schlaff bringen / daß man einen in vier vnd 
zwentzig Stunden gar mir nichten erwecken fan: Als da iſt Marogus, dag bringet vnnd machet den 

Schlaff / alſo daß man einen wol Radbrechen moͤcht / oder deß grewlichſten Todts hinrichten / 
ohn all fein entpfinden / daß er nicht wuͤßte / wie jhm geſchehen were / vnd 

von feinem Todt vnd Sterben nichts wuͤß⸗ TED 
te noch gedechte. 

9 

— — —— — —— — 

| 
9 Jeſes Folgende Buch de Fundamento Scientiarum, Wirdt vom Authore genennet das Ander Buch:welches aber 

das Erfte fey(darinnen er des Leibs Notturfft vnnd Gebreſten fonderlich beſchrieben) vnd zu dieſem gehörig iſt / 
weiß mannicht. Soll derwegen der leſer mit dieſem für gut haben / biß das Erſte auch gefunden werde / itc. 
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| Das Ander Buch/ 

Don dem Grundt der Weißheit. 
IRACTATVS J. 

Deiner will von Kuͤnſten der Weißheit ſchreiben / der muß Erſtlich 
am aller erſten dem Leſer fuͤrhalten vnd fuͤrlegen der Kunſt vnd Weißheit Vr⸗ 
ſprung vnd Lehrmeiſter. Zugleicherweiß als cin Arst/ der da für ſich nimpt zur 
fehreiben von feinen Kraͤnckheiten / der muß feinsfchreibens Grundfuͤrhaiten / 
auf wein er ſchreibt / und wer jhn gelehrnt hab ſchreibẽ / on auch wem er fchreibe: 
Nachfolgend was er ſchreibe / vñ was er lehrnt / auch daſſelbig probieren vnd be⸗ 
veren in den Kranckheiten: In denſelbigen wirdt erfunden / ſeines Lehrens vnd 

Sen RKuͤnſten Warheit vnd Gerechtigkeit. Alſo hie auch indiefen andern dingen / was 
da betreffen iſt den Grund der Weißheit vñ der Kuͤnſtẽ Weißheit / iſt noch zubeſchreiben feinen Anfang / 
auf wen fie kom̃en / auß wem ſie gelehrnt werden: Auff das nachfolgend / fein Materiã zu ende zu bringe/ 
wie dieſelbig subewerenift. Zugleicherweiß wie die Artzney gezeigt iſt worden / auß was Grund fie gehet / 
vnd warauß fie flieſſen ſoll/alſo daſſelbig iſt vom Leiblichen betreffendt. Hie in diefem Buch iſt es nichts 
Leiblichs / ſonder betreffend die Vnſichtlichen ding/dasiftider Vernunfft. Alſo ſo ich das beſchreib und 
vollend / fo wirdt ich vollendt haben dag Seiblich/ / vnd die Weißheit deß Leibs: das iſt / ihr beider Kranck⸗ 
heiten vnd Eigenſchafft / was dem Leib noth iſt zuerkleren / vnd wie es zuerkennen ſey / fein Anligen: Alſo 

der Weißheit des Menſchen / was jhr zuvertrawen ſey. Darumb hie weitter nimb ich ſie fuͤr mich / gleich 
als den Seid: das iſt / gleich als der Leib Franck wirdt / alſo auch die Vernunfft in Kranckheit fallt. Das 
rumb ſo ich den Grundt des Leibs Notturfft beſchrieben hab / warinnen ſeine Fehl ſtand: Alſo billich 
auch die Weißheit deß Menſchen / als einem Arztt sufieher vber alle Profeſſion auß / zubeſchreiben die⸗ 
ſelbigen. Das mich dazu vrſachet / iſt euch alſo zuwiſſen / daß viel ſeind die da ſchreiben / vnd aber vie⸗ 
lerley / fo doch nur einerley iſt / betreffend den Menfchen: Das iſt / wie mag anderſt ein Zimmerman ſehn 
gegen dem anderen / fo ſie beide ein Hauß bauwen und machen fi ollenꝰ Es iſt ein Axt / es iſt ein Führung/ 
esiftein Circkel· Bon dieſem Circkel / Axtfuͤhrung / iſt noth zuſchreiben inn der Weißheit / daß nicht zwen 
Circkel gebraucht werden: Dann er iſt ein Circkel / und nicht zwen. Vnd als wenig ein Zimmerman / 
Steinmetz / Maurer / einen newen andern Circkel mag gebrauchen / der dem nit gleich ſey: Alſo wenig 
mag auch der die Baw der Weiß hett auß anderem Grund gehen / als auß einem allein. Wie jhr Kunſt 

C alle auß einem Circkel / vnd wie ein Zahl iſt / eine Linien / ein Quadratur: Alſo auch ein Weißheit iin alle 
Meg. Vud wie die außtheilung gehet von einem Circkel in den Triangel / Quadrangel / vnd mehr vnd 
anderft/ vnnd iſt doch alles auß einem Circkel: Alſo hie auch / wie ſich die Weißheit außtheilet / zuverfte- 
hen iſt. Vnd wie ein Lingen der Himmel brauchet / dieſelbige auch die Erden / der Lufft vnd das Waller: 
Alfo auch nach einer ingen werden alle Weißheit geſireckt vnd gezogen. Vnd wie alle Menſchen vnnd 
alle ding vnter Einer Zahl gezehlt werden / vnnd allein durch die zahl viel oͤder wenig verſtanden wirdt: 
Alſo ſolen jhr auch wiſſen / daß allein Eine Zahl der Weißheit iſt / vnud auſſer halb derſelbigen kein an⸗ 
der Zahl nicht. | — —* 
en aber ift zu willen in den dingen / zugleich wie einer ein Linien mie der Hand zeucht / vnnd fie iſt 

nicht bewert: Vnd sugleicherweiß wie einer ein Circkel mit der Hand machet / vnnd iſt auch nit bewere: 
Dover einer ein Quadrangel machet auß dem freyen Zug / vnnd iſt auch nit bewert: Alſo gehen Circkel/ 
Sinien vnd Quadrangel auß der Weißheit / vnd nicht bewert: Dann dieſelbige Weißheir iſt nicht auß 
dem rechten Circkel / Quadrangel / nien Darumb iſt nun forthin mein Vnterſtehn vnd Fuůrnemmen / 
den Grundt der Weißheit zubeſchreiben / wannen er kom̃t / vnd wer er ſey / der jhn lege vnd geb. 

Des Grundes Wiſſen / doͤrffen die Kuͤnſtler: Dann was (ft) die Weißheit/danneine Kunft / die ei⸗ 
ner dor dem andern fan? Weißt einer einen Raht der Fuͤrſichtigkeit zu geben / was iſt es anders dann ein 

Kunſt der Fuͤrſichtigen Weißheit / die der ander nicht fan? Gleich als ein Goldſchmid ein Raht gibt des 
RKegiments im Fewr / der Schneider fans nit / alſo iſt deß Kunſt. Alſo iſt des andern Kunſt im andern. 
Wos iſt die Weßß heit als ein Kunft? Die muß auß dem Circkel vnd auß der Lini gehen / auß der Zaal / 
vnd die ding re die Maß / vnd alfo ſtehet die Mag in Kuͤnſtẽ: Zugleicherweiß ein en da macht 
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er Drechfler, der macht ſie auß feiner Kunſt. Alſo dergleichen auch wiſſet in denen dingen auch/ die N 

Sinien der Tirckel die Weißheit geben die Maß derfelbigen, und die Maß iſt die Weißheit an ihr felbs, 
Nuhn figen die Kuͤnſt in mancherley weg außgetheilt / vnd mögen nicht in einem Reh: Derifl das / 

der iſt ein anders/ feiner mag alle ding/ Feiner vermag alleding: Wer weißt alle ding/ wer thut alle dina? 
Als wenig einer mag vnter einer arbeit zwo außrichten/fonder muß all ein eine außrichtenvnd brauchen: 
Alſo auch mit den Kuͤnſten. Dann ſo groß / ſo weit / ſo hoch ſind die Kuͤnſte zerſtrewt vnd zertheilt / daß 
ſie nit moͤgen in einem Hirn begriffen werden: Alſo folgt dem ein ſtuck / dem andern ein ſtuck / dem drit- 
ten ein ſtuck. Vnd wie ein jeglicher ſicht inn einer Statt / daß in einer Gaſſen vielerley deß / in der an- 
dern vielerley deß Handwercks ſitzen: Alſo ſeind auch mit den Kuͤnſten vielerley art außtheylung / wie 
mit den Handwercken. hy 

Nuhn kommen die Handthierungen alle auß einem Brunnen/ die Handwerck alle auf einem Drum 
nen / die Künfalle auß einem Brunnen’ vnd feind alle eines Brunnens Der theilr feine Eſt alfo aufs 
wie ein Baum feine Birenı und fein Birn fan fich befondern von der andern als allein fie muß ſagen / 
auf dem Baum / auß dem die andern finds feye fie auch. So nuhn ein folcher Leh meiſter der Weißheit 
foll geſchrieben werden / auff daß wir wiſſen / auß wen ein jealicher ſchreib: iſt von noͤthen daß ich euch 
daſſelbige theile / nemlich in zwen Theil : Dann zweyerley Weißheit find beiin Menfchen :Die/ fodie 
Seel beruͤrt / vnd die / ſo den Leib beruͤrt. Dieſe vnterſcheid iſt noth / vnd mehr dann noth / daß wir vom 
Vie hiſchen wiſſen / das iſt vom Leiblichen / vnd daß wir wiſſen vom Selichiſchen / das iſt / von dem C- 
wigen: Dann zu gleicherweiß wie jhr ſehet / daß offtmals ein Vogelein Glauben macht / sin Hundt eiñ 
Glauben machet / vnd dergleichen: Daß alſo auch möglich iſt eim Menſchen / in ſich ſelber ein Glauben 
zubawen vnd zumachen. Nuhn iſt der Vogel ein Viehe / der Menſch alſo auch ein Viehe Nuhn iſt ein 
ander / der vbertrifft das: Vnd aber dieſer erſter wirdt offt fuͤr den andern genommen / fuͤr den rechten: 
Darumb ſo iſt nothwendig / das Viech im ſelbigen auch fleiſſig beſchreiben / was das ſey / das der Menſch 
ſey. Wie ich beſchrieben hab, ſeins Leibs Grund / auß wem er gang / das iſt / auß wen der Arge geboren B 
wird / der des Leibs Meeifter iſt: Alfo dermaffen auch fo wiſſet / daß ich.befchreibe hie waraußder Weiß 
Mann wechft/ und iſt damit der Weis Mann vnd der / der da Weiß wirdt geacht/ gefchieden werden/ 
gleich als der Necht und der Dumme Arst/ alfo da auch: Auff das da wolmög gemerckt werden / auß 
wen wir fingen/lachen/greinenzic. berten/faftenve.feind Weltlich/Beiftlihre. Dann da betriffts nun 
ein grojfe Einmifchung vnd ein Irriges: Darumb woͤllendt acht auffmein Schreiben haben. Dann da 
wirdt der Grund befchrieben/ wie an ons kompt die weißheit / die Kunſt / vñ alles fo das vnſichtig Haupe 
lehrnet und gibt / auß welcher Welt daffelbig befchaffen ſey das folge hernach. ° i 

Sonuhn inallendingendasHerfommen foll gewißt werden / vnd daſſelbig benenne/verffanden von 
wen eins jeglichs Weſen vnnd Eigenſchafft kompt / Kunſt vnnd Lehr. Dann im ſelbigen ſtahnd viel 
auff / die ſich ſelbs lehrnen / das iſt die da nit kommen auß dem / auf dem ſie ſollen entſpringen / vnnd 
ein jeglicher will / ſein Weißheit ſey gerecht / fein Kunſt darinnen ſey gerecht: Bnd alſo ſoll je eins vnnd 
das ander gerecht ſeyn / vnd aber doch nichts bewert. Nuhn werden auß ſolchem ſelbſt lehrnen viel Ab⸗ 
goͤtter / die groß vñ hoch geacht werden / wie der Spengelartzt / vnd ſeindt nichts. Der in der geſtalt Got⸗ 
tes / der in der geſtalt der Gerechtigkeit / der in der geſtalt der Keuſcheit / der in der geſtalt der Zucht / vnd 
dergleichen mit viel ſolchen dingen vbertrefflich groß vnd mancherley. Nuhn iſt in allen dingen ſolchs 
nicht anzuſehen: Dann nichts iſt auß vns / wir find nit vnſer ſelbs / ſonder Gottes find wır :Darıımb ſo 
muͤſſen wir auß jhme probirn / was in vns iſt: Sein iſt es / nicht vnſer / er hatt vns den Leib gemacht / vnd 
geben das Leben / vnd die Weißheit darzu Auß dem kompt nun alle ding Auff ſolchs muͤſſen wir weitter a 
wiſſen / warımb der Menfch da fey/ warumb er die Seel hab / was(mit) im Gott vermeint zuthun / was 
er thun fol. Auf dem erfindet ſich / was der Menſch iſt / warumb erda iſt Nuhn erfindet fich warumb 
er lebt / warumb er geboren iſt: Auß dem wirdt nun verſtanden der Menſch in ſeiner Weißheit / das iſt / 
daß vor allen dingen auſſerthalb oem Menſchen ſoll verſtanden werden der Vatter der Weißheit / was 
derſelbig ſey vnd wie er ſey / vnd was er ſey: Daſſelb iſt auch das Kind / das iſt der Menſch. Vann auß 
dem Menſchen mögen wir nit verſtehn / warumb er auff Erden iſt / warumb er beſchaffen iſt / ober was er 
iſt: Aber auf dem Beſchaffer / Schoͤpffer / ꝛc darauß mögen wir nemmen / warumb der Menſch beſchaf⸗ 
fen iſt / und was ſein Art iſt auff der Welt: Dieſelbig Art nimpt ich auf dem Vatter der Weißheit. Der 
nuhn den Vatter erkennt / der erkennt auch den Sohne. Dann der Sohn erbet den Vatter. Nicht a 
dem orthim Gutt / dañ der Vatter der Weißheit iſt nicht ein Vatter des Guts / ſondern allein der Weiß⸗ 
heit. Darumb iſt die Weißheit genugſam bey allen Menſchen: Dann ſie erben alle die Weißheit / vnnd 
feiner mag ſprechen / er hab mehr dann der ander, oder weniger dann der ander. Dann als Wenig ein 
Menſch ein Gliedmaß von Gore weniger geſchaffen hatt dann der ander / alſo wenig iſt jhme auch die 
Weßheit beraubt: Dann wie der Keyſer / alſo der Bawr / wie Chriſtus, alſo der Menſch. Darumb ſo 
wiſſenot / ſo alſo der Leib iſt ein ding in allem / vnd niemandts iſt im ſelbigen arm oder reſch / ſonder gleich / 
das feiner fan fprechenverfty im Leib mehrer Glieder dann der ander: Alſo in der Weiß heit mag auch 
feiner ſprechen / daß er fey der Weißheit beraubt / vñ einfeltigrelfendiglich beg abt: deß Verſtands beraubt / 
der Vernunfft beraubt / der Witz beraubt / alles nichts: Sonder das iſt alles wol da Das iſt aber / daß wirs 
groß vergeſſen / vnd nicht achten / vnd trachten / das vns zu der Weißheit bringet / vnd erimanet: Der da 
ſchlafft / der weißt nichts / dann er ermanet ſich nienen an. Der alſo doll lebt / ſanfft / faulendt / der ermanet 
fid) an das nicht / das in jme iſt / ſondern durch fein Faulkeit verſaumpt er die 
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3 Der Weißheit und Rünften. 39 
Iſt es nicht alſo / ſo ein Gemein zuſammen kompt / fo fan niemandt nichts / vnd alle Menſchen ſeindt 
eynfeltig / biß an einen / der gibt den Raht und Wegweiſung: Vnd ſo er das den Bawren hatt fuͤrgelegt / 
fo ſagen fie alle / ja bey Gott er iſt recht daran / vnd iſt alſo wieer ſagt. So nun dieſer Raht vnd Anweiſung 
nit als wol in dir wer — in jhme / wie koͤn dteſt du jhm kunſtſchafft geben / daß er recht daran wer? 
Du bezeugeſt / daß er recht dran iſt / mit dir ſelbſt: Darumb haft dur dieſelbige Wis in dir auch / als wol als 
derſelbia / du aber haft gefehlt / vnd dich nicht gemanet daran / vnd alſo ſprichſt du / ich hab nicht fo weit ge 
dacht: Jetzt biß du ein Zeug dein ſelbs / daß du geſchlaffen haft in dem Erb das du haſt. Dann alle haben 
ein Erd / das iſt die Weißheit: Auß der Weißheit erben wir alle gleich: Einer aber wuchert mir feinem 
Erb / der ander nicht / einer — laßts ligen / vnd gehet oben hin / der ander gewinnet damit / ei⸗ 
ner viel / der ander mehr /tc. Vnd alſo nach dem vnd wir das Erb anlegen / vben vnd brauchen / darnach 
haben wir viel oder wenig / vnd habens doch alle / iſt in ons. 

Nun iſt der Grundt dieſes Fuͤrnemmens / was die Weißheit des Menſchen ſey: Die mag nuhn auß 
dem nicht genommen werden. Dann fo er ſchlafft / wer fan mit jhm reden ? Wer kan auß jhm lehrnen? 
Nuhn der aller wachereſt Menſch ſchlafft / alſo / aß von keinem Menfchen nichts zu lehrnen ift/ was ın 
jhm ſey oder iſt / daß man moͤcht ein Sehr nemmen auß ihm. Aber fan auß einem Stummen die Lehr 
nemmen was in jhme iſtꝰ Nimandts? Alſo auß dem Menſchen auch. Aber auß dem Vatter deffelbigen/ 
da wirdt es gelehrnt. Dann da iſt ein vnderſcheyd zwiſchen Vatter vnd dem Sohn / daß der Vatter zu 
der Schr leichter vnd nůtzer iſt dann der Sohn / vnd daß der Vatter offenbar iſt / vnd der Sohnnicht / vnd 
auß dem Vatter werden des Sohns Weſen / Leben / Arth / Eygenſchafft / Ampr/rc. erkennt. Nuhn iſt der 
Menſch ein Sohn / vnd hatt die Weißheit: Aber nicht von jhme / ſonder von dem Vatter der Weißheit / 
auß demſelbigen gehet die Weißheit. Der nuhn die Weißheit lehrnen will des Menſchen / der Lehrnets 
auß dem Sohn nicht / ſondern er muß ſie auß dem Vatter lehrnen. Dann der Vatter iſt offenbar in der 
Weißheit / vnd legts vnd zeigts offentlich an tag. 
Nun auff das wirdt weitter das Fuͤrnemmen ſeyn vom Vatter der Weißheit / auff das der Sohn mit 

ſeiner Weißheit verſtanden werde. Dann es muß ein mal offenbar werden / was die Weißheit des Men⸗ 
ſchen ſey in allen din gen· Dann was fein Kopff thut vnnd wirckt / muß feinen Vatter haben: Wer der 
ſey / das iſt nothwendig zuwiſſen. Dann warumb der Vatter den Sohn machet / darinnen muß man die 
Weißheit erkennen:Vnd was der Vatter iſt / iſ auch der Sohn / vñ die Perſon oder Form hindert nichts 
darinn: Dann vonder Weißheit rede ich / nicht von der Perſon. So wir nun wiſſen / was wir ſind / wa⸗ 
rumb wir ſind zu Kindern geſetzt. So wiſſen wir / was vnſer Erb iſt/ das dann beyallen gang iſt / vnd nicht 
zerbrochen. Dann als wenig das Leben im Menſchen mag geftiicfelt werden / oder einem mehr oder weni⸗ 
ger geben werden dann dem andern / ſondern muß allen gleich geben ſeyn Alſo wie das Leben / ſollendt jhr 
auch wiſſen von der Weißheit / daß der mehreſt als der wenigſt / der wenigſt als der mehreſt ein ding iſt in 
der Außtheilung / alſo / daß kein Weg noch Maß mag gleicher ſeyn / dann dieſe Außtheilung. 

Ein jegliche Weißheit iſt dem Menſchen noth sur erben / als es dann fein Erbtheil iſt. Dann fo groß 
vnd ſo Edel / iſt der Menſch / daß er Gottes Bildtnuß tregt / vnd ein Erb iſt des Reichs Gottes. Nun iſt 
der Menſch beſchaffen alſo / daß Gott den Teuffel / den Sathan / den Beeltzebub zu einem Feinde hatt. 
Dann die Warheit mag nicht ſeyn ohne Feindt / ſſe muß jhren Feindt haben. Nun iſt Gott die hoͤchſte 
Warheit / der Teuffel die hoͤchſte Luͤgen „Der Teuffel geſicht Gore nicht / kan jhme nicht widerſtehen / er 
beruͤhrt jhn nicht / er kompt auch nicht an ſein ſtatt. Der Menſch aber iſt beſchaffen an ſtatt Gottes auff 
Erden / denſelbigen wag der Teuffel anfuͤhren vnd neyden: Dann er kompt fuͤr Gottes Angeſicht nicht / 
aber wol des Menſchen Alſo ſo nun der Menſch Gott an dem Orth vertretten muß / vnd Gott preiſen vñ 
loben / vnd ſein Werck thun: So iſt noth / daß er Gottes Weiß heit hab / dieweil er Erb ſeins Reichs iſt / 
vnd auß dem Menſchen ſoll die Zahl genommen werden der erfuͤllung deß Himmels / fo viel / als viel der 
Teuffel abverſtoſſen find worden vom Himmel in Abgrundt der Hell. Dieſe Zahl muß erfuͤllt werden / vñ 
als denn auff ſolche Erfuͤllung / ſo wirt Himmel vnd Erden nichts mehr ſeyn / vnd der Himmel wirdt es 
alles feyn. Vnd wie in einem Saal / tanhen / weinen / lachen / ſchreien / Geſundtheit / Kranckheit / Todt / etc. 
ſeyn moͤgen: Alſo werden auch die Weitte ſeyn deß Letſten Reichs. So nuhn der Menſch ſoll die Statt 
erfüullen / vnd ſoll dareyn kommen / vnd ſoll den Theil Gottes auff Erden erfuͤllen wider den Teuffel / von 
deß wegen der Menſch beſchaffen iſt worden / vnd gefuͤhrt in das Paradeiß. Vnd wiewol gebrochen das 
Gebott / nicht auß Ehrloſigkeit/ ſondern auß Zwang / auff daß auß dem Paradeyß der Menſch komme / 
in die Welt / an die Statt Gottes: Vnd daß jhn nicht Gott / ſondern der Teuffel vrſacht hinauß / hatt die 
Schlang Euam betrogen Auf dem folget vns nun allen ein Ebenſpiel / daß wir im Hertzen / deß Verfuͤ⸗ 
res nicht ſollen vergeſſen / ſondern dep Teuffels Erbfeindt erſterben und bleiben in Ewigkeit. Vnd fo ung 
Chriftus nicht erloͤſet hett / wer were / der jeSelig wer werden? Vnd alſo find wir auch auſſcrthalben ge⸗ 
vrſachete Feindt deß Teuffels: Der deß vergißt / der iſt Vnſelig: Deßgleichen Erbfeindt anſtatt Gottes / 

in deß Nammen wir hie ſind auff Erden. Darumbfogebührer ſich / dieweil anf ſolchem groſſen Grunde 
die Weiß heit deß Menſchen kompe / zuerfahren dieſeſelbigen wie fie ſey in vns: Vnd daß wir nicht hie ſind 
auff Erden / darumb daß wir vns ſollen leben / vnd daß betrachten / das der Teuffel im Himmel betrachtet 
hatt. Dan Vrſach / der Teuffelberrachrer fein Hoffart vnd Glori / ec. Alſo / ſo wir auff Erden ſolches auch 
betrachten / ſo moͤgen wir nicht erlangen das / da wir hin verordnet feindr. 

Auff das num ſo wiſſent / daß gleich dem Menſchen wie dem Teuffel im Hintelgegeben iſt der Gewalt: 
dr Teuffel moͤcht Hoffertig oder nicht ſeyn: Er war Hoffertig / darumb ward cr verſtoſſen· Alſo mag der 
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20 Vom Fundament. 
Menſch auch ſeyn / Hoffertig oder nicht / vnd iſt in dem dem Teuffel gleich / wie er warsdaer ein Engel ; 
war / vnnd aber wie es jhme ergangen iſt / alſo auch diſen Menſchen wirt es ergehen / die alſo ſind wie er. 
Dann wir ſollen Engel werden / vnd nicht Teuffel / darumb find wir beſchaffen / vnd in die Welt geborn. 

Die Vrſach iſt die / daß Gott ein malim Him̃el dom Teuffel angelanget iſt worden / vnd er wolt Gott 
gleich ſeyn / darumb verſtieß er jhn. Nuhn weitter aber / den Menſchen hatt er in die Welt beſchaffen / vnd 
in die Welt geboren / vnd ſie jhme beſchaffen / vnd hatt jhne nicht wollen in dem Himmel haben / ſondern 
in der Welt / vom Himmel geſcheyden. Vnndaber was jhme noth ſey wie eim Engel / daſſelbig hatt er 
jhme auff die Welt geben / alſo daß er iſt ein Leiblicher Engel : Sünder er vnnd iſt Hoffertig / ſo wirdt er 
nicht vom Himmel geſtoſſen / ſondern von der Welt / dann auß dem Himmel ſtoßt Gott niemandts 
mehr: Dann ein mal vnd Fein mal mehꝛ / ein mal iſt ex geboren / vnd nim̃en mehr / ein mahl geſtorben / vnd 
nimmen mehr / alles auff ein Zahl/ein Vrtheil / ein Ja / ein Nein. Darumb ſo hatt er / damit ſein Him- 
mel erfuͤllet wuͤrd / darumb hatt er die Welt beſchaffen / vnd den Menſchen nicht in Himmel / ſondern in 
die Welt / auff daß nichts im Himmel arges weitter entſtuͤnd / vnnd daß das Perlein auß der Zahl der 
Menſchen außklaubet würde. Darumb hatt er jhme ein ſonder Reich beſchaffen / vnnd jhn im ſelbigen 
gang gemacht / nicht grob / nicht vngeſchickt / nicht vnverſtanden: Sondern die Weißheitt hatt er dem 
Menſchen gegeben / klar / rein / pur. Vnd wie ein Menſch das grob iſt an Gliedmaſſen / vnd ein anders ſub⸗ 
til an Gliedmaſſen / welches vnder denen zweyen iſt zu loben / oder zu ſchelten? feing: Dann fie haben bey⸗ 
de Magen / Hertz / roht Blutt / rotes Fleiſch / weiß Bein / Marck / Haar: Alſo im Verſtandt iſt die Gaͤntzy / 
aber nicht die Klugheit. Die Klugheit iſt ein frembde Thieriſch vnd Viehiſch ding / darumb nicht den, 
Wolſtandt vrtheilen folt/fondern alle Menſchen in Ehren haben. Dann bey allen iſt / das in dir iſt In 
einem jeglichen ligt / das in dir ligt: Wie einem Armen gleich fo wol wachßt das ſeine im Garten / als 
dem Reichen:Alſo da auch / im Menſchen ligendt alle Handrwerck / alle Kuͤnſt / aber nit alle offenbar: In 
dem das / vnd die andern alle nichts mehr: In dem ein anders / vnnd weitter auch nichts mehr / vnd ſind 
doch alle in jhme / vnd hart ſie alle. Das auffwecken das da geſchicht / daſſelbig bringets herfuͤr / ſo weith 
er auffgeweckt wirdt. Lehrnen von Menſchen iſt Fein lehrnen / es iſt vorhin im Menſchen / allein erwecken 
vnd ermahnen Dann als wenig du magſt ein Holtz lehrnen tantzen / machen einen Hund reden: Alſo wer 
nig magſtu ein Schuler lehrnenaußdir. Dann es iſt im Hund nit / im Holtz nicht / das im Schuler iſt: 
darumb iſt ein Kind ein Ambiguum, darnach du es erweckeſt / darnach haſt duß · Erweckſts mir einem 
Schuſter / ſo iſt er ein Schufter/ erweckſts mir einem Steinmetzen / fo iſt er ein Steinmenz / erweckſts mit 
einem Gelehrten / ſo wirt er Gelehrt. Darumb wirt es alſo / daß alle ding in jhme find: Welchs du erweckſt 
in jhm / das gehet herfuͤr / die andern bleiben ſchlaffen. Weren ſie nit mit dem Fleiſch und Blut geborẽ / 
nimmermehr wuͤrdeſt duß in ſie bringen/das du kanſt. Darumb mit jhnen ein Schuͤler biſt: Du weckſt 
die Schuͤler / vnd fie dich auch: Das iſt / ein ander mag dich lehrnen und auch erwecken in einem andern / 
das bey dir ſchlaͤffet / gleich ſo wol / als bey den Schuͤlern vnd Kindern. Se 
Alſo ſollen wir willenvdaßich weirterin dem weg fchreibsden Anfang onnd die Materiam der Weiß⸗ 
heit / wie ich dann gefchrieben hab den Anfang und Mareriamdes Artzts: Auf daß wir die Weißheit in 
feiner Kranckheit auch zu der Artzney bringẽ / vnd dahin richten / auff daß die Kranckheiten der Weißheit 
auch verſtanden werden / wie die Leiblichen. Sich ſoll in dem keiner entſetzen / oder den Hauffen der So⸗ 
phiſten laſſen verfuhren / in dem / daß fie die Weißheit anderſt vnnd anderſt fuͤhren / jhnen nichts glauben: » 
Dann was hie begriffen wirt auß dieſem nachfolgenden Grundt / anderſt mag fein Weiß heit ſeyn. Da⸗ 
rumb aber / daß der Weißheit iſt / wie der Kranckheit / vnd daß fie fallt in Maniam, in Phreneſim, vnd in 
ander viel Species: Iſt vonnörhen/wie cin Artzt deß Leibs Anathomey auß ſeinem Vatter wiſſen ſoll: Al⸗O 
fo auch hie in dem Orth der Vernunfft Anathomey der Menſch wiſſen ſoll feiner Weißheit / vnnd die 

Zahl ſeiner Kranckheiten / vnd alle Weſen vnd Eygenſchafft: Vnd nicht ein wenig / ſondern mit groſſemn 
Vnderricht: Dann zugleicherweiß wie da Irr gehend die Artzt / in Etkanntnuß jhrer Kranckheiten: Alſo 
gehend auch Ser die Weiſen / in Erkanntnuß der Weißheit. Dann es darff ſich Feiner anderſt darinnen 
verſehen / dann groſſer Kranck heit: Gleich als im Leib / auch in der Vernunfft: Vnd wie im Leib / alſo in 
der Vernunfft auch dieſelbige zu wiſſen vnd zu wenden ſeindt. di | 

Damit wilic; weiteer fürgelege haben / vnd anzeige weirter diefer fuͤrnemmung Drfprung/von wan 
nen die Weißheit dep Menſchen kompt: In dem begriffen wirde/von warnen Die Künft kommen / vnd 
wie ſie an vns langen: Nicht allein vns / ſondern an dem Viehe / vnnd an alle ding / ſo da ſind / vnnd mit 
Weiß heit vnd Vernunfft handlen. Dann hiemit die Weißheit gehet / die Kunſt / die Fuͤrſichtigkeit / die 
Gerechtigkeit / die Witz / vnnd aller dingen Verſtandt. Mach dem vnd dleſelbige angefangen wirdt / will 
ich erzehlen das Argument / vnnd deß Buchs Außtheilung / nemlich in zwo Weißheit / Viehiſch vnnd 
Enaliſch/ſind beyde im Menſchen. Darnach was die Viehiſche Vernunfft handelt / vnd was die En⸗ 
alifch handelt: Vnd diß zwo in felsam vnd in viel Außtheilung / ein jegliche ſich ſelbs führer und weiſet. 
Das Argument mit kleiner arbeit nicht znbeſchreiben were / oder mit furgem angezeigt: Darumb will‘ 
ich einen jeglichen der das liſet / ermahnen / das Argument ſelbſt außzuklauben vnd zu nemmen. Dann 
ſchwerlich iſt eg zu ſetzen einem jeglichen nach feinem geduͤncken: Schwer wirdt es ſeyn / dann es iſt nie 
alfo eroͤffnet vnnd erkennt / vnd iſt doch von Anfang je und je geweſen vnd geſtanden / aber Blind vor den 
Augen vnnd vnſerm Wiſſen. Sonderlich ſollen die es leſen / die da woͤllen in den Liechtern wandlen der 
Kirchen / der Kuͤnſten / der Gerechtigkeit / auff daß / dz ſie ſehend / warauß eines jeden Gerechtigkeit gang / 

Liecht vnd Kunſt. Daũñ beyde werben da begriffen / das Geiſtliche un das Weltliche / das Falſch * en 
erecht / 
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Der Weißheit vnd Kunſten. = 372 
Gerecht / vñ beyder Wircken Der Lügner ſagt ein Warheit / der Warhafftig fagt ein Luͤgen: Der Kꝛum̃ 

A der Laufft / der Gerad der hinckt: Vnd wie alſo durch und durch alle ding ſollen gehen / vnd gehend / dieſel⸗ 
bigen auß was Grundt vnnd Wurtzen fie gangen / iſt allein mein gang Fuͤrnemmen / nemlich / daß da er⸗ 

funden werden die Hoffertigen / die da ſizen im anſehen deß Stuls der Weißheit / das iſt / die da ſitzen auff 
dem Stul der Peſtilentz. 
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- Dom Grundt der Weißheit. 
07. Der Ander Tractat. “ 

7 ER Jeweil der Sohn in allen dingen durch den Vatter zuerkennen iſt / ſo wiſſet hie 
— an dem Orth das Widerſpiel gegen dem Libell / ſo ich geſetzt hab von der erkanntnuß Micro⸗ 
HA cofmi auf feinem Vatter das iſt / auß der groſſen Welt / hie an dem Orth den Grunde vnnd 

Vatter der Weißheit zuverſtehen iſt / daß wir Gott erkennen / ſo erkennen wir feine Kunſt vn 
Weißheit. Nuhn aber iſt Gott kein Kuͤnſtler / das iſt / für ſich ſelbſt / er ift fein Rbeißmann der Welt / vnnd 
die Kunſt und Weißheit der Welt iſt ſein / vnd kompt von jhme / vnnd eriſt dieſelbig Weißheit / vnnd die 
Weiß heit der Welt iſt die Weiß heit der Kinder nichts von der Viehiſchen Art geredt.) Waß Ertant⸗ 
nuß wir daß Gott ſollen nemmen / die iſt alſo. Ein mal iſt das wahr vnd offenbar / daß Gott gantz und vol⸗ 
kommen iſt / vnnd in jhme iſt kein Gebreſten / ſondern alle ding gantz. Alſo wie nuhn dieſe Gaͤntzy iſt / vnd 
ohne Zerbrechligkeit: Alſo hingegen ſollen wir auch ſeyn / das iſt / vnſer Weißheit / vuſer Kunſt / ſollen 
dermaſſen alſo gantz auch ſeyn / als gang der iſt / auß dem wirs haben / vnnd mit nichten weniger: Dann er 

it deren Vatter/vnd wir find feine Kinder / vnnd habens von jhme / ſo haben wirs gantz von jhme / vnd 
B nichts zerbrochen. Darauff merckend nuhn / ſo wir Kunſt koͤnnen vnnd Weißheit / vnd koͤnnen fie nicht 
vollkommmen vnd gantz / ſo find wir nicht Rinder Gottes:Dann er zerbricht ons nichts an vnſerm Erb/ 

ſondern er gibts vns gang vnd volllommen Dienuhn zerbrochene Kuͤnſt koͤnnen / zweiffelhafftig / und 
nichts troͤſtlichs oder gewiß / die ſollen ſich des Erbs nicht beruͤhmen von Gott zu haben / ſondern wie 
Vauck harten jhrs Vatters Brott eſſen von feyren / mit ſchmachen / mit verachten mit Gnad vnnd mit 
Gunſt / weitter nicht. Alſo hierinnen auch Banckhart Gottes ſind / die Kuͤnſt vnd dergleichen brauchen / 
aber nichts nach Ehelichem Erb / das iſt / nach Ehelicher Freyheit / wie dann ein Kind feinen Vatter er⸗ 
ben ſoll. Dann dieweil wir auff Erden ſollen vnſer Splegel in Gott haben / alſo iſt in der geſtalt / daß wir 
jhm als gleich finds als ein Kind einem Vatter / das fein Fingers weniger hart dann fein Vatter: Alſo 
wir auch in der Weißheir in Gott erfcheinenfollen. Darambfollen wir gang ſeyn dann wir fehend 
nichtszerbrochens in Gott / michts fricflers/fonder gantz / vnd gar. Alfo auch / ſo ein Weißheit ift bey ung 
Menſchen / die nicht zum Endt der Weißheit dienet / vnnd beſchleußt ſich nicht ohne ſchaden / oder bleibt 
nicht ohn zerbrochen / dieſelbig iſtder Banckhart. Dann der Weiß Mann auß Gott / der dann ſoll die 
Weißheit Gottes haben / derſelbigeraͤth / lehret alſo / daß ſein Weiß heit niniermehr under ligt / niemands 
ihr widerſtreben kan noch mag / kein Schaden kompt darauß / kein Weinen / kein Ellendt / fin Betruͤb⸗ 
nuß / kein Vnſeligs / ſondern Ruhw / Fridt / Frewdt vnd aller Wolgefallen, 

Alſo moͤgen wir in Gott nichts mehr ſehen / dann allein die Warheit / vnnd die Gerechtigkeit: Das iſt 
die Anatomey Gottes / daß wir in Gott ſehend / vnd alſo vns ſelbs darbey erkennen vnnd verſtanden / daß 
wir nichts ſind / allein wir ſeyen dann Gott gleich: Vnnd als vollkommen als vnſer Vatter im Himmel 
iſt / dann wir find auch Goͤtter / darumb daß wir feine Kinder ſind / aber der Vatter ſelbſt nicht: darumb 

© bleibet allein ein Gott(vnd nicht mehr / vnd wir fin vnd für Kinder. | 
Darumb folgernuhn auß dem / daß wir find Goͤtter und vollkommen, So wir nuhn in Gott ein foLche 

Anatomey ſehend / vnſers Vatters der Weißheit vnd der Künft: So wiſſend hierinnen / daß nichts iſt 
auff Erden / das da Kunſt oder Weißheit beruͤhrt / daß nicht auß Gott ſey. Sieaber theilen ſich / eine in 
Gaͤntzh / eine in Vnvollkommen. Die Gaͤntzy kompt Ehelich von Gott / die Gebrechlich als der Banck⸗ 
harten. Nuhn ligt dieſer zweyer Kinder Geburt an jhrem Erwecken. Was erweckt wirdt zudem Eheli⸗ 
chen Auffſtehn / das ſtehet Seliglich auff: Dann Selig find auch die / ſo erweckt werden in den Todt/ 
dann ſie ſterben Selig. Die aber nicht aufferweckt werden zu der Weißheit / ſo in jhnen iſt / ſondern ſie 
riechen ein wenig darnach / das ſind nun Banhekare/ dieſelbigen find Vnehelich mit jhrer Kunſt vnnd 
Weiß heit / dann ſie muͤſſen jhr Schand und Laſter verbergen mit jhren Süigen. 

Welcher ſiehet ein Hurenkindt / das da woͤll ein Hurenkindt ohn widerredtſeynꝰ Das ſich ſelbſt nicht 
beſchoͤne / vnd als gutt als ein Ehekindt / oder ettwas beſſers achte / oder herfuͤr brech? So fie nuhn ſollen 
beſſer vnnd hoͤher ſich ſelbſt machen / ſo muß es mir Luͤgen geſchehen / mir Liſten mie Berriegerey/dar- 
durch muͤſſen ſie es bringen zu jhrem Lob. Alfodie Banckharten der Kunſt vnd Weißheit auch Sie ha⸗ 
hen ettwas in jhnen / aber es iſt nit gar erwachſſen / wie es wachſſen ſoll / ſeind nit un Sommer / ſonder im 
Wintter. Nuhn aber daß fie auchneben den Ehelichen Weißheit vnnd Kunſt erſcheinen / ſo ſetzen fie 
jhren Banckharten ein Huͤttlein auff / vnnd führen ihr Weißheit mir Luͤgen / ihr Kunſt init Betriegen. 
Als dann thund die Artzt / die da die Leuth beſcheiſſen / habens nicht Ehelich / ſonder Ihr Kunſt wie Buck 
harten. Alfo thund auch die Juriſten / die ſich mie Luͤgnerey nehren. Alſo die Theologen / die affo mon 
dingen predigen vnd lehren / muͤſſen ſich behelffen der zuſamen geflickten Predigen / dann ſie ſud Banck. 
harten / vnd nit Ehelich. Darumb fd fie wollen Eheliche Händel brauchen / ſo muͤſſen fie die Huren ver 
blůmen / daß Ehelich vermeint wirdt. Vnd jhnen iſt gleich als einer der cin Huren gen Kirchen fuͤrt / 

vnd 
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vnd gehermir jhr widerheym / vnd hat fienit genom̃en / allein gefuͤhrt zu einem ſchein / als hab erficheim- 
lich beym Altar genom̃en / vnd laßt den Pfaffen etwas anders mit jhr die zeit reden / daß man wenen ſoll / A 
es geſchehe die Verbindung der Ehe: Oder als einer der mider kniet / vnd thut eben ſam beychte er / vñ gibt 
das Gelt / vnd der Pfaff nehm dz Gelt / vnd abſoluiert jhn / vnd der hett jme nichts gebeicht. Alſo hie auch 

zuverſtehn iſt / daß die Weißheit der Menſchen vnd ihre Kunſt zweyfach in jhnen find: Ehelich / vnd iſt 
ganz ohn all zerbrechen. Banckartiſch / Hurenkindiſch / dieſelbigen wire mit Luͤgen bedeckt vnd erhalten / 
dieſelbige gehnrnicht auß ohn zerbrochen / und ohn Laſter: Dann es iſt Hurerey in jhrer Weißheit vnnd 
Kunſt / vnd Banck harty Weiß heit Darumb zergehen die Reych der Welt / die Anſchlaͤg der Menſchen / 
die Statuten zerbrechen / die Menſchen halfen einander / vnd dergleichen / was auß der Banckhariy Art 
iſt / vnd kompt mit viel Vblem / Argem vnd Ellend / dann in denſelbigen iſt kein Nutzbarkeit / ſondern alles 
Ellend darauß zuerwarten. * 
Naun / was ſeind vnſere Weißheit auff Erden anderſt / dañ daß wir ſollen gegen einander leben wie die 
Engel im Himel / dañ wir find Engel Nun / ſo wir ſollen wie dieſelbigen leben / ſo ſollen ſie vnſere Anato⸗ 
mey ſeyn / in denſelbigen vns zu erſehẽ / wie fie leben alſo wir auch Dann in Gott moͤgen wir nichts ſehen / 
dann er bricht nichts Aber un feinem Geſchoͤpff / darinn mögen wir fehendie Anatomey der Weißheit 
vnd der Kunſt. Alſo / was fir ſeind / daß ſeind wir / vnd daß vns nichts ſcheydet / dann der Leib / vnd das zu⸗ 
kuͤnfftig Vrtheil. Nun auß dem muͤſſen wir wiſſen / was koͤnnen die Enge? Alle ding: Dann in ihnen iſt 
alle Weißheit Gottes / vnd alle Kunſt Bi find die Kuͤnſt Gottes bey denen Engeln all / vnd al 
le dermaſſen auffder Erden. Die Engelfeind Lautter vnd Nein’ darumb ſo find fie erweckt / ohn allen 
Schlaff: Der Menſch hart den Leib / der ſchlafft / arumb fo muß man jhn erwecken / auff daß er kommin 
die Weißheit der Engel / das iſt in die Weißheit vnd Kunſt Gottes. Die Kuͤnſt Gottes ſeind die / vnd 
ſeindt in den Englen / alle Offenbarer aller natuͤrlichen dingen / aller Handtwerck / aller Heimligkeit der 
Natur / aller Arcanen der dingen / aller Eygenſchafft der Creaturen / aller Arch der Geſchoͤpff Sn denfel- , 
bigen ligend nuhn Medicina,Geomantia, Aſtronomia, Pyromantiä, a ugurium, Chiromantia, Incanta- 
tio,Maledidtiones,Benedidtiones,Nigromantia,Necromäntia,Gaballia,Alchimia, Tranſplantatio, Re- 

ductio, Tranfmuratio,Fixatio, Tinctura, dieſe ding alle find in der Natur / das iſt in den Geſchoͤpffen: Al⸗ 
fo zuverfiehen: Die Engel find Artzet / ſie konnen ſliegen / Waſſertretten / durch Mawren gehen / Vnſich⸗ 
tig machen / alle Kranck heit heylen / Zaubern / Characteres, Imagines, &c. machen / wie gemeldt iſt. So 
fie nun das koͤnnen / ſo wiſſent hierinn / daß ſolche Ratur vnd ſolche Kunſt auch iſt in Kreuttern / m Sah⸗ 
men / in Wurtzen / in Steinen / in Holtz / rc. außgetheilt / alſo daß in jhnen die Nigromantis iſt / die ganhe 
Necromantia, iſt / die Geomantia, die Aſtronomia die Medicina, die Alchimey / die / . Nunim ſelbigen 
finder der Menſch den Eflectom, aber die Kunſt vnnd Wiſſen bei jhme ſelbs / alſo daß er ſich mag gletch 
machen den Englen mir den Wercken. Dann Bott hart ſein Macht in Kreuttern geben / in Stein ge⸗ 
legen die Sahmen verborgenvindenfelbigen feften wirsnemmen vnd fuchen. Die Engel habeng bey 
jhnen ſelbs / der Menſch aber nit: Er hatts in der Natut / bey derſelbigen foll ers fuchen Dann alſo iſt die 
Natur die Erndt/ durch die Natur eröffnet 9 Menfch fein Mache vnd Erb ſeins Datrers dWeißheit vñ 
der Kunſten. Alſo iſt die Macht der Kuͤnſten vñ Weißhett Gottes dem Menſchen gegeben / daß er ſeyn 
ſoll ein Ngromanticus, ein Necromanticus, ein Geomanticus ein Pyromanticns, ein Hydromanticus, 
cin Gabaliſt / ein Auguriſt. Dann dieſe ding alle find in Creaturen / darumb daß die der Menſch koͤnnen 
fol, Vnd wie jhm diefe Creaturen aufweifen/Phyfionomiam Chiromantiam, Vrinam. Pulfum in der 
groſſen Welt:Alſo hie an dem orth wirdt jhme auch da auf gensiefen aller Kuͤnſt Arth und Eygenſchafft / 
vnd aufffolchen Grund foll der Künfkler geordner (gemtdimer)feyn vnd gegruͤndet / daß er da wiſſe ande 
orth / daß Gott der Grund fey aller Kuͤnſten / vnd in feinem weg darin zweiffeln: Auch nicht dem Teuffel 
zulegen / ſonder der Macht Gottes / daß dieſelbige die iſt / vnd ſie iſt Kunſt vnd Weißheit / vnd hatt ſie ge⸗ 
geben den Englen / alſo auch den Creaturen: Nit dag die Creaturen ſollen haben / ſonder daß der Menſch 
ſoll in jhnen haben / wiſſen vnd gebrauchen / auff daß er auß der Natur Vnſichtbar werdt / fliege / Waſſer 
trette / vnd geſundt mache / vnd dergleichen mas gemeldt iſt. 

Der Teuffel Fan die ding alle / dann er iſt ein Engel. Aber im verſtoſſen vom Himmel find alle feine 
Künft vnd Wiffenheir zn Banckharten gemacht worden Zugleichermeiß wie ein Dummer Weisen/ 
der nichtsift dann ein Staub / vnd ift doch anzuſehen etwas gerechts / vndaber Dumm vnd Doll / derſel⸗ 

big miſcht ſich eyn in die nicht aufferweckten / vnd fürt fie in fein Dune Kunſt Das thut erden Banck⸗ 
harten der Kunſten vnnd Weißheiten: Den Ehelichen kan ers nicht thun / dann ſie kennen den Kern: 
Vnd er aber fan allein / daß da Dumm iſt vnd ein Rahten. Der Bott erbt in feiner Weißheit / der gehet 

vber Waſſer / vnd netzet fein Fuß nicht: Dannin der rechten erblichen Kunſt iſt der Menſch ein Engel: 
sag neger der Engeknichrs:Alfo auch nichts der Menſch. Gott iſt mechtig / und fein Mechtigteit in 
Kuͤnſten vnd Weiß heit will er / di fie offenbar ſind / dẽ Menſchen als wol / als den Engeln. Dañ er will in 
der Erden / in der Welt / daß es ſey wie im Him̃el: Nit mit Keuſchheit / dañ der Leib ſcheydet da: nicht mit 
Faſten / dann der Leib theilts da: Nicht mir Wercken / dann der Leib ſcheydets da: Sonder in der Weiß⸗ 
heit und Kuͤnſten. Aus dem folget hernach / dem die Kunſt / dem die / dem eine ſolche Weißheit / dem eine 
ſolche / wie fie dann die Engel auch haben. In demſelbigen find wir Engel / vnnd leben in dem Willen 
Gottes / vnd ſind Bortes. Vnd alſo durch den Weg wirdt fein Will in uns verbracht / dann wit find wie 
die Engel. Nie kan der Datz feynnach beim Willen Gottes? Gar nicht: Wie kan der vngelehrt Mann 
ſeynnach dem Willen Gottes? Bar nicht "Wie kan der nichts koͤnnige Menſch alfo ſeyn im Willen 

Gottes? 
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Gottes? Gar nicht Dieſe ding find alle wider den Willen Gottes. Dann er will vns nicht haben dum⸗ 
me Narren / nichts wiſſend / nichts koͤndig / nichts verftendig : Sondern er will uns haben erweckt in fer 
nen groſſen Natuͤrlichen dingen / die er geben hatt / auff daß der Teuffel ſehe / daß wir Gottes ſind / vnnd 
Engel find. Er will nicht daß allein Petrus der Apoſtel ſey ynd lohannes, Philippus: Sonder er will / dz 
fie Apoſtel ſeyen vnd bleiben / vnd aber daß wir als fie auch ſeyen. Er will nicht daß Salomon allein Weiß 
ſey / ſonder daß er der Weiſe Mann ſey / vnd wir alle als wol als er. Er will nicht daß Ptolomeus allein 
der Aſtronomus ſey / ſondern wir alle. Zugleicherweiß / daß er nicht will einem allein den Himmel 
geben / ſondern allen: Alſo will er auch / in ſeinen Kuͤnſten vnnd Weißheiten / daß wirs alles auch ſeyen. 
Vnnd wie er fuͤr vns alle gelitten hart vnnd erloͤßt / ſo will er auch daß wirs alle ſeyend im Erbtheil der 
Weißheit und Kuͤnſten. Dann die ding find darumb beſchaffen / daß wir Menſchen darinn ein erkannt 
nuß ſollen haben / vnd find die wahren rechten Zeichen eingrechten Ehelichen Kinds Gottes. Wer wolt 
meynen / daß allein Salomonfolt Weißfeyn? Als allein der verzweiffelt Menſch / der nicht erwachen 
wil. Wer wolt ſagen / daß Gott erzuͤrnet / ſo ein Bawr im Endtlibuch oder Muͤttenthal kehm in die 
Weißheit dalomonis⸗ Sondern / nicht allein im Endtlibuch und Muͤttenthal / ſonder in allen Wincklen / 
Bergen / Seiffenthal / Enthal/rc vnd zu Groͤß: Darinnen hatt Gott ein Wolgefalien und das iſt fein 
Will / daß in allen Wincklen Weiß heit vnnd Kunſt ſeindt / dann er iſt jhr aller Vrſprung und Brun⸗ 
nen: Nicht daß alſo erſt icken ſollen / ſeondern daß fie alſo von Menſchen gebraucht tollen werden / auff der 
Erden wie im Himmel, Dardurch erkennen wir wie vnſer GO TTaſt / was er iſt / vnd wie er uns mit 
treuwen meinet / vnnd liebet vnnd haben will. Dann in keinem weg ſoll man meinen oder glauben / daß 
er woͤlle daß wir Menſchẽ fin ſterer eyend / vnd duͤnckler / ſondern daß wir alle gelehrt ſeindt auß GOTT 
ſondern erleucht bey dem Hoͤchſten. Er hart kein frewdt bey den Thoren / bey den Narren / bey den Vn⸗ 
werfen: Auch nicht / daß allein in einem Landt ein Weiß Mann / ein Rahts Mann / ein Gelehrter ſeindt / 
ſondern daß wir alle gelehrt ſeind auß GO / in jhme / auff daß wir nicht wiſſen wer vnſer GOTT 
ſey / vnd was er ſey. Dann wir ſeindt nicht geboren zu Narren / zu Thoren / ſondern in den Stapfflen 
dalomonis, der Apoſteln / vnd des Ewigen Liechts zu erſettigen. Dann die Eynfalr wirdt niemandts be⸗ 
ſchirmen in der Verantwortung des groſſen Vrtheil Tags / die den Thoren / Narren / Vnweiſen / 2C: 
beſchirmen wirdt. Dann GOTT hatt vns micht vie Eynfalt fuͤrgehalten / ſondern die Ewtgen Weiß⸗ 
heit / Kunſt / vnnd GOTT darinn zu preiſen vnnd zu ehren vnnd ioben / daß die Welt in ſolchen Tu⸗ 
genden wieder Himmel voll ſey: Solches voll werden wirdt muͤſſen beſchehen: Wo nicht / fo wirdt v⸗ 
ber vns kommen der Tag des Gerichts / daß wir nicht annemmen vnnd erwachen in dem / darumb 

Alſo wie fuͤrgehalten iſt / daß der Sohn ſoll dem Vatter gleich ſeyn / vnnd die Anatomey im Vatter 
hatt / alſo / daß ex alle Glieder ſoll dem Vatter gleich haben / das iſt/ alſo vollkommen: Vnnd in ſolcher 
Vollkommenheit hatt der Vatter ver Weißheit vnnd der Kuͤnſten em Wolgefallen in ſemem Sohn: 
Dann welcher Vatter iſt der / der nicht begeret / daß ſein Sohn ihm gleich fey? Oder welcher begeret / 
daß ſein Kind weniger Glieder habe am Leib / dann er felbs? Sondern fo eg muͤglich were fo wers 
eins jeden Vatters begeren/daf er noch mehr hert dann er / vnd vber jhn wuͤrde Alfo ſollen wir das auch 
in Gott erfehensdaß er ale Weißheit vnd Kunſt iſt / vnd ihm widerfteher nichtsi&o wir nuhn glauben / 
daß wir feine Rinder feind/fo werden wir Bera auff Berg ſetzen / ſie fellen in das Meer / alſo ıR fen Will: 
Das ſeindt Ehelicher Kinder: Was da nicht iſt / da ft allein Banck hart / vnd Geburt von Huren 7 der 
anzeigung gemeldet iſt / mit was Weiß heit vnnd Künften fle auff Erden regieren vnd ſetndt. Welcher 
till hinwerffen die Kunſt der Artzneye Niemandts / dann fie ſt and Gott / iſ beſchaffen Vnd was be⸗ 
ſchaffen iſt / darzu ſeind wir gezwungen / daſſelbig zu erben: Dann alſo durch die Artzney beweiſt Sort feine 
Trew / gutten vnd boͤſen Zugleich erweß wie er mit der Sonnen handelt / die den gutten vnd boͤſen vber⸗ 
ſcheinet zu gleichem Nutz: Alſo vermeint er die Artzney guch / dann in ſolchen dingen / betreffend Leibliche 
ding an / will Gott nicht daß wir jhne tadlen. Alſo auch / wer will hinlegen die Kunſt der Atronomey? 
Niemandts : Dann vrfach/ ver Himmelift ein Herr vnſers Leibs / den gutt vnd boͤß zu machen: Das 
rumb ſo wir ihm mögen fuͤrkom men vnd kennen / ſollen wir jhne erkennen / vnnd wiſſen wie er ſey. Zu⸗ 
gleicherweiß wie mir die Speiß wiffen vnd kennen / die vns den Leib auffenthalt: Alſo ſollen wir auch wiſ⸗ 
fen ander ding / die nit Speiß ſind / vnd find doch des Leibs notturfft. Wer will widerreden Gaballiam? 
Niemandts / dann der vnverſtendige: Dann vrſach / Saha laſtica ars bewert fo viel / daß wir ſehend / daß 
wir Engel ſind / vnd daß die Seel Ewig iſt in vns vnd der Leib nit / ſondern der Leib iſt gar tod dnd mehts 
werdt. Alſo nit allein mirdiefen/fonder auch mit andern dergleichen / die da anzeigen vnſern Gewalt / dz 
iſt / den Ehelichen gewalt vber die Hurenkinder der Weißheit Vnd darumb daß der Menſch thut / dz 
dem Leib in feinen Viehiſchen Verſtand nicht gehn mag oder zuglauben iſt / darumb it Gott sit foben 
Dann er will nie den Viehiſchen Verſtand bey vns haben / ſondern fein Weißheit vnd ſein Kunſt Vnd 
der da weiſt was im Tapſo iſt / derſelbig weiſt nicht naturam Tapfı, ſonder Donum Dei: Der da weiſt 
die Natur Nigellæ, der weißt nicht fein eygen Kunſt / ſondern Gottes Kunſt Was iſt des Menſchen 
Kunſt? Nichts: Was der Kreutter Kunſt? Nichts / dann fie koͤnnen beyde nicht reden / Gottes iſt die 
Kunſt. Tranſmutiert ver Philofophus, tranſplantiert der Spagyrus: Er thuts nicht / die Natur thuts? 
Die Natur auch nicht / die Kunſt in der Natur / die Gottes iſt: Der will nit alleim / daß fo gleich cin ding 
bleibet / wie es die Erden gibt / wie es das Waſſer gibt / der Himmel gibt / der Lufft gibt: ſonder er wils / daß 
wirs and) machen / vnnd jhme nach thun das / das er thut / auß krafft ſolcher gebner Natur durch ihn: 
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Dann er macht auß Holtz Stein / end anderft mehr : Er will auch nicht / daß alſo bleibt / ſonder weitter A 
ſolche Wunderwerck vollbracht werden. Alfo zugleicherweiß / wir follen den Him̃el herrſchen / vnd ſollen 
jhn regieren / vnd er nicht uns: So das nun alſo iſt / vnd mag nicht widerreder werden / alſo muß es auch 
ſeyn / daß nicht allein das Waſſer ein Mutter ſey Auri, auch die Erden nicht allein ein Mutter Fiam- 
mulz,fonder auch der Menſch. Vnd wiewol durch das Waſſer / durch die Erdendas befchichtrjedoch 
ſo iſt der Menſch die ander Mutter. Gibt er Cometen im Himmel / zwo Sonnen / drey Sonnen / gibt 
Stein von Him̃el / gibt Strahl von Himmel Alſo auch wider hinauff. Nicht allein Stein vnd Strahl⸗ 
ſonder auch Blitzen vnd Donnern. Dieſe ding find dem Menſchen fuͤrzubllden / nicht allein dz er ſich ver⸗ 
wundere / darumb daß der Himmel / darumb daß die Erden fo felgam ding machen vnd zeigen: Sonder 
daß er noch ſeltzamer ſey / dann diß all / vnd der Menſch nicht vnder dem vnvernuͤnfftigen vnd vnmuͤn⸗ 
digen Geſtirn vnd Erden lebe / ſonder vber ſie erhoͤhet: Wo fie eins / der Menſch sehen hergegen: Dann er 
chuts alles auß den Kunften vnd krafft Gottes. Vnd ſoviel er mehr iſt dann die vier Elementen / ſo viel 
foll er ſich auch mehr erzeigen. „u A 
Dieſe ding find nuhn geredt von Engliſchen Menſchen / das iſt / daß wir im ſelbigen ſollen leben / vnd 

betrachten / daß all vnſer Werck / Thun vnd Laſſen / Weißheit vnd Kunſt / zc gang auß Gott. 
Nun aber wie von denen gemeldet iſt / auß was grund die Weißheit vnd Kunſt gangen: So wirt ſich 

nun weitter gebuͤren zureden von dem grundt des Viehtſchen Verſtands. Dann der Menſch hatt zwen 
Verſtand / den Enaliſchen / vnd den Viehiſchen. Der Engliſch iſt Ewig / vnd iſt auf Gott / vnd bleibt bey 
Gott:Der Viehiſch iſt auch auß Gott / vnd iſt in ons: Vnd iſt aber nicht Ewig / dann der Leib ſtirbt / vnd 
fie mic jihme. Dann fein Viehiſch ding bleibet nach dem Todt:Der Todt iſt allein deß Viehiſchen Todt/ 
vnd nicht deß Ewigen. Ir | —7— 
Vom ſelbigen weitter zuſchreiben iſt mein Will vnd Luſt / auff das / daß ihr ſehend / was( nicht)mit dem 
Himmel vnd Erden ſtirbt / vnd was mit jhnen zergehet / auff daß jht nicht Viehiſch / ſeondern Menſchlich B 
lebet Das Viehe iſt fein Menſche / iſt nur ein Thier / der Menſch iſt kein Thier / iſ Gottes Beldnuß⸗A⸗ 
ber daß der Menſch der Werckjeug iſt / durch den Gott ſein Wunder offenbaret. Darumb iſt er ein Bie⸗ 
he / auß der vrſach / daß er toͤdtlich iſt: Nicht der Menſch / ſonder das Thier iſt toͤdtlich Der Menfch wirdt 
erſtehen am Juͤngſten Tag / vnnd erſcheinen vor Gott: Aber dag Thier nicht / das Viehiſch nicht: Der 
Menſch wire Rechnung geben vmb fein ding / aber das Thier nicht Darumb was das Thier fuͤrthin iſt / 
daß der Menſch fuͤhrt vnd nehrt / vnd ſelbs iſt vnd tregt / will ich nachfolgend beichreibenzauftdaßihrden > 

Banckharten erkennet. Dañ durch die Viehiſche Vernunfft werdet ihr den Banckart finden da 
gewechs Dann das iftein Mißgewechs / das nichts iſt / als allein das Biche: Alſo der Menſch der nicht 
ein Menſch iſt in ſeiner Weißheit vnnd Kuͤnſten / der iſt ein Mißgewechs / darumb er iſt kein Menſch / er 
iſt ein Viehe. | 
; as dieweil dieſelbige fo groß if bey den Menſchen / vnd fs trefflich bey denſelbigen Iſt von noͤt⸗ 

ten dieſelbige ſonderlich wol außſtreichen / damit das Viehe in ſeiner Arth / wo es ſein Weißheit neme 

vnd Verſtand / erkennt werden: Damit man jhme nicht anderſt dann wie den Viehe glauben gebe: 
Vnd im felbigen zubeſchreiben am aller erſten den Spiegel des Diehifchen Verſtands vndLiechts fuͤrzu⸗ 
halten / alſo daß der Menſch im ſelbigen ſehe / was fein Spiegel ſey / vnd wen er vergleichet werd / vnd auß 

wen er werde / vnd mir werner gleich Fand vnd ſey / vnd was doch fein Grund ſey: Auff daß er ſich ſelbs 

wol erkenne / vnd fein Weiß heit vnd Kunſt / ec wiſſe / wie hoch vnd wie groß ſie ſtanden / vñ in was Werdt⸗ 

ſchafft fie find. Vnd nach vollendung derſelbigen / will ich euch weiter entdecken der Engl ſchen Kunſten 

Vrſprung / wie fie an ons langen vnd kommen· Bad dergleichen: Nachfolgend wie ſie zu Banckarten 

werden / vnd darbey die Viehiſche Kunſt vnd Weißheit entdecken / mit einem Beſchluß euch allen zuver⸗ C 

ſtehen / was Weiß heit in allweg vnd was Kunſt in Menſchen ſind/ vnd was ſein vermögen ſey. 
— Hernach folget der Dritte Tractat vonder Vnſichtborn Ruͤnſten vnd Weißheiten 

vrſprung / als Nigromantia,Geohiantia,&cc. 

—— 
Von dem Grundt der Rünftenond Weißheiten. 

M Vhn weitter deß Menſchen Kunſt vnd Weiß heit gar zu befchreiben: Iſt von 

* > 

a 
noͤtten / nun weitter zuwiſſen von de Vrſprung feiner Thierifchen Vernunfft. Dann vorhin 

* iſt das Engliſch angezeigt / nun weitter wirt allein das Thieriſch inngehalten. N: 
Nun iſt der Menſch auch ein Kind im ſelbigen / das iſt / er iſt die letſte Cregtur / vnd nach al⸗ 

fen beſchaffen / dieweil er nun die letſte iſt / ſo iſt vor jhme das beſchaffen / auß dem er beſchaffen hart ſollen 

werden. Dann allein darumb iſt er am letſten gemachet worden / daß er nicht mögen hart werden auſſen 

den dingen / die nit vor jhme beſchaffen werend worden Alſo zuverſtehen: Alles das da iſt in der Welt 
von allen Thieriſchen / iſt fein Vatter Zugleicher weiß wie er geſetzt iſt in den groſſen vñ kleinen Spher / 
enden Arsralfefein Kunſt hierauf ſoll erfahren / als auß ſeinẽ Vatter / betreffen feinen Leib. Dermaſſen 
nuhnforehin fo iſt er auch in feiner Viehiſchen Vernunfft alſo auch beſchaffen / daß er ein Kind iſt aller 
Thieren / vnnd ale Thier find fein Vatter / vnd iſt nuhr ein Vatter Darumb dieweil der Menſch — 

ichte 
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1 Biehifchen Thieren fein Viehlſche Vernunfft nimpr / fo har der Patter vordem Sohn muͤſſen geſchaf⸗ 
fen werden. Alfo find alle Thier beſchaffen / ſo weit die Viehiſche Bernunfft beruͤrt vnd inhalt / vnd am 
letſten / dieſe Vernunfft alle har einen Sohn / der iſt der Menſch: Derſelbig iſt ſeins Leibs Ordnung / ge⸗ 
ſetzt in die Vier theil der Welt: Vnd feiner Vernunfft halben in vie vier Geſchlecht ver Thleren / das iſt / 
wie fiein den theilen begriffen werden / im Waſſer / Lufft / Erden vnd Fewr. — 

Nun aber hierinn wiſſend / daß Thier vnd Thier ein ding iſt in der Geburt: Dann alles das / das iſt 
daß Viech / das nicht Vernunfft hat. Dann die Thieriſche ud Viehiſche Vernunfft iſt in dem Men⸗ 
ſchen ein ding / vnd find nicht von einander geſcheyden / ſonder ein Thier. Auß dem folgt nun / das der 
Menſch die Thier haben muß zu feiner Speiß/ zu feiner Notturfft / zu ſeiner Geſundheit / c Vnd kein 
Thier auff Erden nicht / das iſt / es iſ von wegen deß Menſchen das vnd beſchaffen / alſo das auf jhnen 
allen der Menſch iſt gemacht worden: Darumb ſo mag er ohne ſie nicht ſein / er muß ſie haben. Vnd zu⸗ 
gleicher weiß tie der Menſch dieſelbigen begeret zu eſſen und werden ſhme / vnd find ſeine Speiß / vnd 
—* jhne: Alſo wiſſend auch / daß ſie darumb das thun / vnd jhn fuͤhren / daß ſie einer Matery ſind / wie 
ein Vatter vnd ein Sohn einerley iſt / vnd doch zweyerley. —— 
Alſo dieweil der Menſch dermaſſen beſchaffen iſt / darumb ſo iſt auch daß Viehe fein Nahrung: Dann 

gleich führer ſein gleiches / vnd das / daß es ſelbſt iſt / vnd das ſo auß jhme kompt. Alſo wie Ochſen Fleiſch/ 
Hirſch Fleiſch / ꝛc. Menſchen Fleiſch iſt / darumb fo erg iſſet / ſo wird es daſſelbig: Vnd ſo ein Saw Men- 
ſchen Fleiſch iffer/fo wird es Schweinen Fleiſch: Alſo Hund vnd ander. Darumb beſchicht das, daß ein 
dingiſt / ein Matery / cin Geſchoͤpff / vnd eins deß andern Barter: Darumb verwandelt es ſich in die 
Speiß deß andern. Alſo wie das in der Speiß ein ding iſt / vnd ein vereinigung / vnd nichts da ein* Mit⸗* Mutter 

tel iſt / dann die Kochung im Magen / zu ſolcher bereitung: Alſo iſt auch im Menſchen fein Viehiſſche 
B RBernunfft ein ding / mir dem Viehe vnd Thieren / alſo dag ver Menſch ſich vergleicht den Wilden / den 

heimiſchen Thieren / den Voͤglen / den Fiſchen vnd nichts iſt auff Erden von Thieren / deß Vernunfft nit 
im Menſchen ſey: Vn fein Vernunfft nicht im Menſchen / daß nicht auch in Thieren ſey: Kein Ge 
ſchickligkeit / kein Viehiſch Weißheit / Viehiſche Surfichtigkeitizc. vnd was vergleichen iſt / find alle im 
Menſchen wie im Viehe / im Viehe wie im Menſchen / dann es iſt ein ding: Vnd daß Viehe iſt vor dem 
Menſchen beſchaffen / vnd die Viehiſche Vernunfft außgetheilt / vnd als dann der Menſch auß jhnen ge⸗ 
macht / vnd iſt die letſt Creatur / deß Viehes Kind vnd Geburt. | 

Nun auff dag gebürer fich den Menfchen in feinem Viehiſchen Berftand zuerfennen / aſo daß 
man wiſſe / was Viehiſche Vernunfft ſey / vnd daß man wiſſe die Viehiſche Vernunfft nicht für Eng⸗ 
liſch zu erkennen So wiſſent / daß alle ding deß Sohns / allein durch ven Vatter ſollen erkennt werden; 
Dann das der Vatter iſt / iſ auch der Sohn. So nun vor allen dingen einem Philofophn, Medico na- 
turali,öec. zuſtehet / von der Wurtzen anzufahen zu reden / vnd vom Vrſprung: So wiſſend / daß der 
Menſch in jhme ſelbs vnd durch ſich ſelbs in feiner Viehiſchen Vernunfft nicht mag erkennt werden: 
Aber durch ſeinen Vatter / durch den er Viehiſch in Vernunfft iſt geſetzt worden. Darumb der Menſch 
ein Viehe iſt vnd ein Thier: Darumb ein Thier / daß er Thieren iſt: Darumb ein Viehe / daß er Viehiſch 
Vernunfft/Weißheit/Fuͤrſichtigkeit / Kunſt/rc. hat vnd tregt. So nun der Menſch in ſolchen dingen 
ſoll exkennt werden / ſo muß der Vatter am erſten die Erkandtnuß an Tag legen / als dann durch jhn der 

ohn. [N ’ 
a folgt auff daß / daß die Thier deß Menſchen Spiegel find/ und der Menſch ſich ſoll in demſel⸗ 

bigen erſehen / daß er iſt auch wie ſie / vnd ſie wie er. Der iſt Einfaͤltig / der das Fhier anſihet / vnd ver⸗ 
wundert ſich / das der Hund ſeinen Herrn kennet / dergleichen das die Voͤgel fo wol fingen / vnd derglei⸗ 
chen in andern Viehiſchen dingen / ſo daß Viehe hat in jhme. Der Menſch ſoll ſich deß nicht verwun⸗ 
dern laſſen / daß ſein Vatter das kan: Sondern daß Viehe ſolt ſich billich verwundern ab ſeinem Sohn / 
daß er ſo gantz Viehiſch hernach iſt vnd lebt. Dann der Vatter ab dem Sohn / nicht dem Sohn ab dem 
Vatter zuverwundern iſt. Schlecht ſich ein Menſch zu gegen dem andern / vnd liebe ſich / iſt Viehiſch 
Vernunfft / wie die Hund / ſchlahend ſich zu / wo ſte Genieß wiſſen oder hoffen. Das iſt ein Viehiſch Ver⸗ 
ſtand / vnd der Menſch / ſo er ſich zuſchlecht gegen einem andern / iſt nichts als allein ein Viehiſcher Ver⸗ 
ſtand / alſo / daß der Menſch von ſeines Nutzes wegen auch thut: Vnd wo der nicht wer / ſo were es nicht. 
Darumb ab dem ſoll ſich der Menfchnicht verwundern / das der Hund auch thut Dann er thut wieder 
Menſch / auß vrſach / der Menſch iſt auf dem Hund / vnd nieder Hund vom Menſchen. Darumb ſo ſoll 
ſich der Menſch verwundern / daß der Huͤndiſch iſt / vnd nicht das der Hund Menſchlich it. Alſo ſoll man 
reden / der Hund iſt / als ein Hund in feiner Viehiſchen Vernunfft fein ſoll / vnd der Menſch der alſo auch 
iſt / iſt Huͤndiſch: Dan er gebraucht Huͤndiſche Vernunfft vnd Zuſchlahen / vnd der Hund nit Menſch⸗ 
liche Vernunfft / ſonder Huͤndiſch Vernunfft. Dañ das iſt groß jrrig geredt / daß man ein Thier Menſch⸗ 
lich heißt / das iſt hinderſich genommen / in dem / daß man dem Sohne den Vatter nach nennet / vnd mar 
fol jhn dem Vatter nach nennen. Ein Saw die da wuͤſt iſt / iſt Saͤwiſch: Alſo ein ſolcher Menſch auch 
Saͤwiſch / vnd iſt recht geredt: Darumb der Menſch har vonder Saw die Saͤwiſche Art: Alſo auch 
der Menſch vom Hund.So der Pappagey redt / der Sittich / die Dolen / die Häs: Sag nicht / der Vogel 
iſt Menſchlich / er iſt Viehiſch: Vnd darumb / daß er vom Menſchen lehrnet / iſt vorhin in jhme / vnd der 
Menſch bringets nicht in jhne / er ermahnet jhn allein daran Darumbfo iſt der Vogel nicht Menſch⸗ 
lich / ſander Pappagoyſch / Doliſch / Sittiſch/rc. vnd der Menſch der ſein Zunge nit mit mehrerm Nutz 
brauchet / ee ii ein ſolcher Vogel / derfelbig Menſch fl FERNE ———— kan 

Ol, 
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nichts dann ſchwetzen / klappern / vnd weiter iſt Fein Safft in hme. Darumb it Reden und Schwetzen A 
Viehiſch /Pappagoyiſch / Alaſtriſch / Spechtiſch / und nicht Menfchlich : Die Krafft der Wort aber / die 
ſollen Menſchlich ſein. N BIN. 

Secht an / du ſagſt / die Vnvernuͤnfftigen Thier zeigen an ihren Hunger/ond begeren zu Effenvals ein 
Meyßlein / daß einem zu der Hand fleuget / auff das / daß es eſſe / vnd jhme der Menſch gebe. Du ſolt dich 
deß nicht verwunderen / dann es iſt ſo hoch vnd ſo Edel in der Vieſchen Natur als du: Kanſt du es mit 
dem Mund / dem Maul / ſo kan es mit feinem Geſang. Vnd ſo du Eſſen fordereſt / ſo forderts nit der En⸗ 
gel in dir / ſondern dein Viehiſche Natur in dir / dieſelbig forderes. Nun biſt du ein Viehe / vnd biſt Meyſen 
art an dem ort / vnd alſo aller Thier: Vnd ſie nicht deiner Art / du jhrer Art. Darumb verwundere dic) 
nicht / das daß Viehe ſo viel Witz hat vnd Verſtand: Verwundere dich ab dem / daß du den Verſtand 
auch alſo haſt wie daß Viehe / vnd biſt ein Viehe / ſchlegſt jhnen nach / vnd ſie nicht dir nach: Du nach jh⸗ 
nen / vnd ſie nicht nach dir. 

Ein Schlang die da wundt wird / die heylet ſich ſelbs / ann warumb? Der Menſch ſuchet auch fein 
Heylung in Kräuren/in Steinen. Wavon har er die Vernunfft vnd Kunſtꝰ Auß Viehiſcher art / darab 
ſuchet ers. Thuts nun die Schlang / ſo verwundere dich nicht darab / dann du biſt der Sohn der Schlan⸗ 
sen: Dein Batter thuts / vnd du erbſt jhn / vnd du thuſts auch / ſchlaheſt deim Vatter naͤch / vnd ſie ein 
Doctorin / vnd du alſo auß eim Viehiſchen Verſtand ein Doctor. Wie iſts denſelbigen geben / daß fie es 
toiffen? vnd kennen Serpentinam, kennen Colubrinam, kennen Oonfolidam, &ec, du aber kennſis nicht / 
dann was du von jhnen ſieheſt: Jetzt iſts dein Vatter / dein Viehiſche Mutter / dein Lehrmeiſter. Das 
Krane hat ſeinen Namen nicht von dir / ſonder vom rechten vrſprung / Serpentina von der Serpente. 

tanıfo die Schlang fein Huͤlff weiß / vnd kennet das Kraut: Alſo iſt in dir ein ſolcher Verſtand auch/ 
daß du das kennen ſolt durch denſelbigen Geiſt / der die Schlangen lernet vnd vnderweiſet / vnd iſt der - 
Viehiſch Geiſt / vnd gehoͤrt dem Viech zu. Darumb verwundere dich im ſelbigen Ort nicht / daß die 
Schlangen Arnney kan / ſie hats länger gehabt dann du / vnd du haſts von 9 vnd du lehrnſis von jhr: 
Dann auß jhr Matery der Viehiſchen Natur biſtu beſchaffen / darumb ſindihr beyde gleich. 

Alſo weiter ſoltu wiſſen / das der Viehiſch Verſtand / Stecht/ Bernunffr/zc. wie er im Menſchen iſt / 
alſo iſt er auch in allen Thieren: Vnd aller Thieren Vernunfft iſt eines Menſchen Vernunfft / vnd eines 
Menſchen Viehiſche Vernunfft iſt aller Thier Vernunfft: Vnd aller Thier Weißheit / Klugheit / Liſtig⸗ 
keit / Fuͤrſichtigkeit / Vernunfft / Verſtand / ec. iſt alles im Menſchen sufanıen geknuͤpfft / vñ in einen Men⸗ 
ſchen gebracht / als in ein Haut / das ſonſt in dem Viehe außgetheilet ligt. So weit die ganze Welt auß ⸗ 
geſum̃ iert iſt mie Viehe / daſſelbig iftalles zufammen gefaſſet in ein Hirn alſo das fein Thier auff Erden 
iſt / ſen Eygenſchafft ſeins Verſtandes vnd Vernunfft iſt im Menſchen: Vnd alſo iſt der Menſche das 
hoͤchſt Thier / vnd das groͤſt Thier / vnd vbertrifft alle Thier. Dann die Thier manglen der gantzen Thie⸗ 
riſchen Natur in eim allein / ſonder ein jeglich Geſchlecht hat feinen Theil / aber im Menſchen find alle 
Geſchlecht und Theil. Darumb weiter vom ſelbigen su wiſen iſt / wie in den Kräutern die Krafft außge⸗ 
theilt igen vnd find / das alſo / das alſo / vnd darzu ſie gut ſind / find alle im Menſchen / vnd fo viel vnd fo 
maniafaltig auff der Erden / das im Menſchen ſo in einem kleinen Troͤpfflin begriffen iſt und wird: 
So nun der Menſchen Viehiſcher Verſtand / Vernunfft / Weißheit / Fuͤrſichtigkeit / ſoll erkennt wer⸗ 

den / wie er feysfo muß er auß dem Viehe erkennt werden: Dann dieſelbigen Præfigurieren jhne fuͤr / alſo / 
was in jhnen iſt / daſſelbig ift auch im Menſchen. Zugleicher weiß / wie die Engel im Himmelden Men⸗ 
ſchen in feiner Menſchlichen Weißheit fuͤrbilden / vnd die vier Element ſeinen Corpus anzeigen: Alfa 
daß Viehe ſein Thieriſche Weißheit / Vernunfft und Kunſt. Nun iſt die Viehiſche Vernunfft auß dem 
Viehe zu nemmen / vnd ſie dem Menſchen zu zulegen / vnd all jhr Kunſt. 

Ihr ſehet / daß die Voͤgel jhnen nach ihrer notturfft Neſter machen: Alſo iſt auch ein Viehiſcher Ver⸗ 0 
ſtand im Menſchen / was er zu feiner Wohnung bawet / vnd dergleichen. Dann alle Gebaͤw der Men⸗ 
ſchen gehen auß der Vernunfft wie das Viehe / das auß jhme ſelbſt bawet: Vnd weiter iſt der Baw deß 
Menſchens nichts anderſt dann ein Viehiſcher Baw. Alſo weiter / was der Menſch auß ſolchem Baw 
mehr macht / das iſt Verfuͤhrung Viehiſches Verſtands: Das iſt / er wird Abgoͤtteriſch gemacht / vnd 
wird fuͤr recht gehalten / vnd iſt nur Viehiſch. Ihr ſehet / daß die Jungen von den Alten geſpeiſet werden / 
vnd die Alten Voͤgel vnd Thier ernehren die Jungen. Das iſt nun ein Viehiſche Vernunfft vnd Weiß⸗ 
heit: Alſo iſt fie im Menſchen auch / vnd erbt vom Viehe dem Menſchen. Vnd wie ein Thier feine Jun⸗ 
gen lieber hat / dann andere: Alſo auch vnder den Menſchen einer mehr dann der ander ſolcher Natur 
inhaltet / vnd bey jhme hat: Jedoch ſo find fie alle Viehiſch / vnd nichts Engliſch noch Ewigs 
Alſo / wie ein Liebe under dem Viehe iſt / daß fich par vnd par zuſam̃en haͤltet / Weiblin vnd Maͤnnlin⸗ 

Alſo auch under den Menſchen folche Siebe Viehiſch iſt / vnd von Viehes Art ererbet: Vnd mag durch 
daſſelbige nichts mehr / als Viehiſch Verdienſt / Nutz vnd Lieb erlangen. Vnd iſt ein toͤdtliche Sieb die 
nicht beſtehet / trifft allein ane Viehiſche Vernunfft vnd Arbeyt / hoͤher iſt es nicht zu bringen. Das einer 
dem andern hold / feind / gůnſtig / vnguͤnſtig / ec iſt / nimpt ſich auß dieſem Viehiſchen Verſtand / alſo das 
die Thier dermaſſen auch ſind vnder einander / einander gramm vnd graß / neydig vnd haͤßig. Vnd zu⸗ 
gleicher weiß / wie ſich Schlangen vnd Krotten erhalten in jhrer Natur / alſo auch der Menſch: Vnd wie 
ſich einander haſſen Hund und Katzen / alſo die Kegiones auch gegen einander. Solches iſt alles ein 
Vie hiſcher Verſtand. Vnd fo Hunde mir einander vñeins werden / beiſſen einander / geſchicht auß Neyd/ 
auß Beis/das der eine das allein haben will / freſſen / vnd dem andern nichts laſſen / aĩſo das iſt ln 

Alſo iſt 
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Det Weißheit ond Kuͤnſten. an 
Alſo iſt auch der Menfchein Sohnder Hunde / darumb hanger dem Menfchen an folcher Neyd vnd 
Vntrew / verguͤnſtige Art / daßeiner dem anderer nichts laffen will / fondern alles allein freffen in fich 
ſelbſt. Dermaflen wie ſie einander vmb ein Hündin beiffenralfoift auch Bulerey ein Huͤndiſche arbeyt. 
Dann folche ding alle find von den Thieren außzuleſen / vnd wie fie in jhnen iſt alfo auch im Menſchen. 
Die Voͤgel ſingen / vnd it Viehiſch: Der Menſch ſingt auch / vnd iſt auch Viehiſch. Die Fiſch 
ſchwimmen im Waſſer / vnd nehren ſich deß Raubs / alſo der Menſche imdufft / vnd nehret ſich deß Raubs 
auch / was ihm rtaͤglich wird. Dann alles ſolches iſt Viehiſch / vnd daß Viehe hat ſolche Art an jhme 
auch / vnd der Menſch iſt deß Viehes Sohn / vnd darumb iſts je an jhme auch:Der iſt ein Specht / der ein 
Dolen / der ein Rapp / der ein Alaſter / der sin Fuchß / der ein Wolf, ver ein Baͤr / vnd alſo fort und fort. 
So iſt der Menſch nichts anderſt in feiner Viehiſchen Natur, Eygenſchafft und Weſen / dann deß Vie⸗ 
hes eygen Sohn vnd Kind / vnd gebraucht dieſelblge Arth / Weißheit / Kunſt: Vnd was daß Viehe hat / 
das lehrnet der Menſch vom Vahe / vnd hats vom Vich / vnd iſt ein Mch / vnd hats Viehiſch. 

Woher nimpt der Menſch feine Kunft / daß er kochen kan / vnd vielfelsam ding in der Kuͤchen berel⸗ 
tenẽ auß Viehiſchem Verſtand. Dann ſehet an die Immen / wie ſie daß Honig kochen vnd achen vnd 
bereyten / weicher iſt jhnen ein ſolcher Koch gleich? Fein Menſch auff Erden. Da umb iſt der Vatter 
‚mehr dann der Sohn:Dann beim Vatter bleibr alle mahl die hoͤchſt Kunſt / vnd ſchwecht ſich im Sohn. 
Als ein Lehrmeiſter / der hat allzeit einen mehrern Verſtand als fein Juͤnger / der Elter allzeit einen meh⸗ 
rern dann der Jünger/vndalfofrond für. u. Au 
+ Nun wiſſet dermaſſen mir andern Kuͤnſten / was der Menſch dermaſſen hat / iſt Viehiſch dann das 
Viehe gebraucht ſich ſolcher Künften auch. Wer fan Mitch auß Graß machen? Niemands dann die 
Kuhyrc. Welcher Milch auß Fleiſch? Niemands als der Frawen Bruſt: Das iſt zu beyden ſeiten ein 
Natur / vnd iſt Viehiſch Alſo bleibt alle mal der Vnſichtig Meiſter vber den Sichtigen / vnd der Vnſich⸗ 
dit . Daß Viehe lehrnet und vnderweiſet / alſo daß einem jeglichen bleibe fein Weis Arch vnd 

Auß diefemsserborgenen Biechgeift wachſſen die Voͤgel in ihr Vernunfft / in ihr Geſang / in ihr Kunſt. 
Alſo auch der Menſch: Im ſelbigen ligen alle Geſang / aller Thieren Arth / Eygenſchafft / Leben / Werfen, 
Vnd welches der Viehe Gert im Menſchen herfuͤr kreibet vnd wecket / daſſelbig ſpringt herfuͤr im ſelbigen 
Menſchen: Der wird cin Wohnung bawen / der wird ein (Binder) der ein Singer / der ein Schwetzer: 
Vnd aher dieſe ding alle find Viehiſch / vnd nichts Engliſch / ſondern toͤdtlich und ſterblich: Darungp 
nicht Menſchlich / fondern Viehiſch. NS ER AR | ku TER Ko 
Wie nun vom Viehe der Menfch erbt ſein Dernunffe vnd Weißheit / Kunſt und dergleichen / vnd 
wird vnd iſt in allen dingen ſchwaͤcher und aͤrmer dann dag Viehe: Dann das Viehe lehrnet von jhme 
ſelbſt ohne Schulgaͤng fein Ampt / der Menſch nicht. Darumbaber nun / daß in jhme alle Viech art iſt / 
darumb ſo mußeme auß jhnenalen erweckt werden vnd nicht mehr. Dannn alle Viehe ligen im Mens 
ſchen / aber nicht alle werden gemerckr vnd erkenn oder offenbaret. Das iſt wol alſo / daß der Menſch hat 
ein Fuchßluſ / dann ein Haßlaͤugen)darnach ein Wolffsneyd / einander nach: Nichts aber auff ein mal; 
Dann wie fie außaetheilt find in Species, alfo muͤſſen fie auch fonderlich im Menfchen ſtatt vnd plag 
haben. Darumb die weil im Menfchen alle Viehe art iſt / ſo muß eine herauß treiben / gelockt werden / vnd 
dieſelbig ſte het zu der Wahl deß Lehrmeiſters. Im Menſchen ligen alle Vogelſprach: Nun im Menſchen 
theilen fie ſich auß / der Teutſch / der Niderlaͤndiſch / der Frantzoͤſiſch / der Egelaͤndiſch: Sie werden auf 
jhme gelockt vnd gelehrnt: Das Viche aͤber das lehrnt von jhm ſelber. Darumb daß ſie in Species ge 
theife ſeind in dem Leib / ſo haben fie auch theilung der Art: Der Menſch aber hat nur einen Leib / vnd theilt 
ſich nicht / darumb thetlet die Dichifche Vernunfft den Menſchen auch hicht/ fondern er muß ſich felbſt 
theilen und erwecken in dem / daß jhme abgehet / daß es im Kind herauf locket vnd treibt. 

Die Fiſch koͤnnen ſchwimmen / die Voͤgel fllegen / daß Vierfuͤßige Thier gehet vngelehrnt. Nun iſt 
das in dem Leib ein Art / welchen Leib der Menfch nicht har alſo / darumb er nicht der maſſen ſchwimmen 
vnd fliegen kan; Söndern fein Leib den er hat / iſt der wenigeſt vnder alen Thieren/ vnd ver groͤbſt / el⸗ 
lendeſt vñd vngeſchickteſte: Darumb fo muß er feines Leibs grobheit halben / ſeinen Sohn lchriietenchen/ 
vnd alle ding lehrnen: Nichts bringt er mit jhme das offenbar ſey / dann was er offenbaͤr machet: Deß iſt 
alles der Leib ein Gebreſten. Vnd die Thier find getheilt in jhremLeib / daß Gefluͤgel beſonder / die Fiſch ber 
ſonder / die Schlaͤngen beſonder / die Hewſchrecken beſonder Alſo der Menſch in dieſem allem Gebreſten 
hat / als allein waͤs er lehrnt / dz fan er. Sein Leib iſt dermaſſen / daß er dz lerne / ſchwim̃en lerne / ſpringen / 
lauffen / ſchleichen / auch fliegen. Dann der Leib iſt dermaſſen ein Weg der zu richten iſt / jn allen dingen ab 
gu lernen / nichts herauß zu laſſen / dañ es iſt nit in hme / wie ander Att vnd Vernunfft Viehiſcher Natur. 
Alſo weiter iſt der Menſch zu beſehen in ſeim Vatter / vnd naͤmlich im Himmel / am Firmament / aͤm 
Geſtirn / darauß er dann auch worden vnd gemacht iſt. Dann zugleicher weiß / wie der Fiſch im Waſſer 
vnd anß dem Waſſer wird und waͤchßt / vnd iſt· Alſo iſt daß Firmament deß Menfchen Weyer / Meer 
vnd See. Nun wiſſen im ſelbigen / daß der Menfch alſo auß demſelbigen fein Dichifch Vernunfft auch 
mimbt Dann daß Viehe iſt oem Himmel vnderworffen / vnd der Menſch auch ats ein Viehe. Darumb 
dann kompt / die offenbaren Zeichen / das der Menſch ſich im ſelbigen erzeigt / auch daß Viehe. Nun darff 
der Menſch nit anderſt gedencken / dann das fein Krieg / ſein Hader / ſein Zanck / auß nichten anders ſey / 
dann auß Viehiſcher Natur / vnd auß dem Geſtirn gefuͤhrt / das iſt / er iſtauß dem Geſtirn geimacht: Dar⸗ 
umb iſt er Em — Mercurius; iſt auch Saturnus, iſt auch Sol, iſt auch as iſt auch Jupiter, &c. 
on⸗ ol, il, ı 
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und wird denen vergleichet / der gern das jſſet / vnd der ander gern das / der dritt gern das: Alſo theilen A 
ſich auch die Anhaͤng der Planeten vnd def Geſtirns. Ihr ſehet / daß im Menfchen alle Viehe ſamptlich 
ligen: Das iſt / alle Thier ligen im Menſchen / wie fie außwendig ſind / ohne den Lelb / ſonſt alles / vnd fein 
Theilung wird im Menſchen behalten / vnd nichts (vorbehalten.) Alſo folgt auch auß dem Him̃el durch 
die Arth / das der Menſch in jhm har die art der Hanen: Der Han iſt Mars, alſo auch der Menſch Mars, 
ſo deß Species herauß gelocket wird: Im Wolff iſt Saturnus, alſo auch wie er im Wolff iſt / alſo iſt er auch 
im Wolffs Menſchen. Dann der Menſch wird vom Himmel nichts anderſt geregiert / dann wie ein 
Viehe. Alſo wie der Han auffgeweckt wird zu feiner Zeit zu kraͤhen / vnd der Himmel weckt jhn / alſo auch 
den Menſchen / dann er iſt ein Han. Vnd wieder Himmel den Wolff zu ſtelen reise vnd zu rauben / alſo 
auch den Menſchen / der der Wolff iſt. 2 ; iR 

Diefe ding find num Viehiſch / alfo ift der Himmel allein deß Biches Her: / und deffelbigen gewaltig / 
und nicht deß Menſchen Dann macht der Himmel den Menſchen mildt / gͤtig / geduitig / das man fage/ 
er iſt wie ein Schaff / vnd wie die liebe Sonn / ſo iſt rin Schaffs Art / Weißheit und Vernunfft / vnd 
alſo regiert jhn die Sonn / wie ein Schaff Viehe / vnd nicht wie ein Menſchen: Dann daß Viehe iſt auß 
dem Geſtirn. Alfo wie es auß dem Geſtirn iſt / alſo wird es mit jhm geurcheilt vnd angehenckt / vndiſt ein 
ding / ſo weit es deß Viehes Art beruͤrt. Der zornig iſt / der iſt zornig als ein ſchelliger Hund / nicht als ein 
Menſch: Der moͤrderiſch iſt / iſt moͤrderiſch als ein Bär: Der diebiſch iſt / iſ diebiſch als ein Rapp: Der 
Ehebrecheriſch iſt / iſt Ehebrecheriſch als ein Hund: Der hoffertigiſt / der iſt hoffertig als ein Han: Der’ 
vntrew iſt / iſt vntrewals ein Hund: Der gut Geſell iſt / iſt gut Geſell als ein Hund. Nun iſt das alles 
Vie hiſch / vnd auß der Viehiſchen art. Nun har die Hoffart jhren Stern / die Moͤrderey ihren Stern / 
die Ehebrecherey ihren Stern / die Vntrew jhren Stern / vnd alſo fuͤr vnd für mit allen andern. Vnd wie 
im Viehe die Stern ſind / alſo ſollen jhr euch verſehen / daß fie nicht anderſt im Menfchen auch ſeind. 
Vnd welcher Menſch alſo Viehiſch iſt in ſeinem Weſen / das iſt / mit den Viechtugenden / der hat deſſel⸗ 
bigen Viechs Sternen an jhm auch. Vnd alſo regiert ein Stern den Wolff im Wald / vnd den Wolff 
im Menſchen:Ein Stern den Moͤrder im Wald / das iſt / den Baͤren / vnd alſo auch den Baͤren im Men⸗ 
ſchen. Vnd Viehiſch iſt die Vernunfft / die ſich den Thieren vergleicht / dann es iſt Viehiſch vnd Leib⸗ 
lich / als daß Viehe zum Viehe ſich vergleicht. Alſo il der Himmel Herr der Menſchen / welche Menſchen 
Viehe find vnd Viehiſch leben und wohnen. Auß dem folgt jhm daß Lob / das man ſpricht / der iſt wie 
ein Loͤw / der iſt wie ein Wolff / der iſt wie ein Fuchß: Das find Viehiſche Lob / vnd ſterben im Viech ab / 
vnd iſt nichts dann wie daß Viech / aͤrger dann daß Viech in den Waͤlden: dann der Menſch foll ein 
Menſch ſein / kein Viech. 

Alſo wie gemeldet / ſoll von dem euſſern der Menſch erkennt werden / dann er iſt nichts als allein das 
euſſer: Was aber in jhm iſt / das nicht hinein geht / das iſt oder das euſſer deß Viehes / dann es iſt ein theil 
Engliſch. Alſo nutzet jhn nicht weiter daß Viehiſch / dann Viehiſch ſich su gebaͤren vnd auffzuhalten: 
Was weiter vbertrifft daß Viehiſch / daſſelbig macht den Menſchen. Nun aber das ich daß Viehiſch hie 
dermaſſen bedeut vnd anzeig: iſt darumb / das der Weis Mann ſehe vnd erkenn / wer er ſey / vnd was das 
Dichefey. Dann der iſt nicht Weis / der wol bawen kan / er iſt ein Viehe / vnd iſt nichts höher / dann das 
ein Storck mehr kunſt braucht zu feinem Neſt / dann ein Tauben:ſo viel iſt er mehr / als cn Storck gegen 
einer Tauben / ſind beyde nichts dann ein Viehe. Der wol ſingen kan / iſt nichts als ein Viech / er iſt gleich 
als ein Nachtigal ober den Rappen, ſind beyde Viehe und Voͤgel Der wolfchwegen fan  tffnichtgane 
derſt dann ein Thier/ift gleich als cın Specht ober ein Kranich / ſind beyde Thier: Vnd wie fie ſich gradie⸗ 

B 

ren durch einander/alfo auch im Menſchen / einer beſſer / einer lieblicher / einer gornigerzeinergrimmiger/ 0 
vnd find alle Viehiſche Weſen und Eygenſchafft / darinn dem Menſchen fein Lob zu geben / ſondern allein 
dem Viehe / vnd vem Thier das in ihm iſt: jhr Lob vnd jhr Zucht / vnd ihr Ehr / iſt Gottes nichts / alles ale 
lein ein Viehiſch Lob. Das iſt / wie jhn daß Viehe lobt / preißt vnd Ehr anleat / dermaſſen iſt alſo auch 
ſolch Lob vom Menſchen. Dann in allen Kraͤfften / Weſen vnd Art / iſt ver Menſch mit dieſen dingen 
nichts als ein Viehe / vnd in aller geſtalt neben dem Viehe vor dem Angeſicht Gottes. 
Darumb ſolches / die weil es ſo Viehiſch vor Gott iſt / iſ von noͤten dem Menſchen ſich ſelbs zuerke en/ 

auff daß er nicht fall in die Art / daß er mein / darumb daß er viel ſchwetzen kan / er ſey Gott deſter lieber / vnd 
deſter neher: Der viel Kuͤnſt kan / oder viel Viehiſche ding finder/ daß er ſich ſelbs in den dingen allein 
ein Viehe wiß / vnd toͤdtlich mit den dingen allen / vnd nichts bleiblichs in denſelbigen. Darumb er weder 
regieren / leben / eſſen / trincken / hereſchen / lehren / ec. nichts foll auß demſelbigen / daß er doch haben woͤll/ 
vor Gott zuerſcheinen nach ſeim Todt: Sonder dieſe ding all von ihm hinweg / daß weder Fuchßliſtig⸗ 
keit / Wolffsraub / Schaffsmilte / ꝛc. nichts erſchein auff Erden / dann die find toͤdtlich: vnd der dariñ leb / 
vnd ihm felbs wolgefalt / derſelb lebt Toͤdtlich / vnd verzehrt ſein zeit in toͤdtlichen dingen / vnd nichts wird 
vor Gott erſcheinen in ſeinem Reich. Dann was Luſt hat Gott am Vogel / als allein von wegen daß er 
deß Menſchen Vatter iſt? Das iſt daß er dem Menſchen gleich iſt in feiner Viehiſchen Arth / vnd daß 
er Viehiſch Gott lobt? Aber mehr hater auß dem Menſchen gemacht / das iſt / daß er nicht Viehiſch 

fein ſoli / ſaondern ein Menſch. Was aber Viehiſch iſt an jhm / daſſelbig wird alles von dem euſſern Viehe 
genommen / vom Himmel vnnd vier Elementen / diefe ſind alle toͤdtlich. Dann der Menſch hat einen 
Vatier / der iſt Ewig / demſelbigen foller leben / nicht dem Viehe. Er hat hn Viehiſch gemachtmirdarinn 
su wohnen / ſonder darinn zuleben. Damit will ich den Tractat beſchloſſen haben von der Erkantnuß deß 
Viehiſchen Menſchen / wis er auß dem euſſern genomien wird vnd geboren / vnd wie er demſelbẽ anhang/ 

R und 



De FunDpamEnto SAPIENTIA. 292 

A vnd eins iſt mit jhm: vnd das daſſelbig Viehiſche nicht Ewigs handelt / ſonder alles toͤdtlichs / wie dann 
daß Viehe abſtirbt. * rk 

en a ee — 
FRAGMENTA CVM LIB DE 

FUNDAMENTO SAPIEN- 
TI#£ CONGRUENTIA. 

Don Offenbarung vnd Kindung aller 
Pa Kuͤnſten. 

Qui fuerint olim Medici, & quomodo vocabantur Primi. 

7— MErſten iſt die Artzney bey den Propheten geweſen / vnd find Propheten ge⸗ 
heiſſen worden / darumb daß fie mehr haben gewißt / dann das gemeine Voſck / vñd das ge, 

RR mein Bolcknichtverftanden har. Naturales Præſagatores hat fie alle Propheten geheiffen. 

Unde duxit originem Medicina, unde cognitio Medicina,a quo, 

Die Narr die alle ding lehrnet / vnd was ſie nicht fan / daß erwirbt fie vom Heyligen Geiſt / der fie 
B lehrnt:vnd der Heylig Geiſt und die Natur find eins / das iſt / täglich ift die Narr ein Siecht auß dem 

Heyligen Geiſt / vnd lehrnt von jhm / vnd alſo kompt es in Menſchen / gleich als ſchlaͤfflingen. 

Quis dixit, Bibrellum ; & ſanabitur: [ic omnẽé Experi- 
mentum invenitur, 

Dieweilnun daß Siehe der Natur ein Schuͤler iſt iſt deß Heyligen Geiſts / fobirt der Schüler fein 
Meiſter / lehrn mich das/ fo lehent er ihn das: Alfo fompt sin Schüler. So es nun im Schüler iſt / ſo 
wird der Schüler zweyfach / das ift/ er redt mir jhm felbs / vnd gibt ihmfelber Antwort. 

Ein zweyfacher Schuͤler iſt / die Perſon vnd der Traum: Deßgleichen die Perfon deß Sathans / 
vnd die Perſon def verſuchten: Die Perſon der Geiſte / die Perſon der Raͤht: Vnd alle mahl iſt ein 
Liecht der Natur / vnd daß Liecht der Natur antwort feiner Perſon / das iſt / ihm ſelbs. 
Dann wie ein Schulmeiſter ſeinen fleißigen Schuͤler nichts verhalt / ſonder er lernt ihn was jhm an⸗ 

ligt: Noch viel mehr der Heylig Geiſt daß Liecht der Natur / in den dingen das jhm abgehet gegen feiner 
Perſon: dann daß Liecht der Natur und die Perſon theilen ſich nicht. 

omodeo loquitur Spiritus Sanctus Ad Lumen, quomodo Lumen accivit 
aspiritu Sancto, quomodo intelligit [eipfam, 

Nun iſt weiter daß licht der Natur ein Siecht/ das angezuͤnd ift auß dem Heyligen Geiſt / und loͤſcht 
nicht ab/dann es iſt wol angezuͤnd Zugleicher weiß ifts im Menfchen/ wie das Leben / alfo wechft es mic 
jhm auff / vnd wird alſo geboren. Nun iſt daß Liecht der Arth / daß esbegert zubrennen / vnd je lengerje 
mehr zu ſcheinen / vnd je lenger je groͤſſer: Wie daß Leben begert durch die Artzney je lenger je lenger zů 
leben / vnd ohn auffhoͤren leben. Alſo iſt auch im Liecht der Natur ein hitzige Begirung deß anzuͤndens 

G Wie redt der Artzt mit feim geben? Er ſpricht zu jhm / iß das / trinck das / ſo lebſtu vnd ſtirbſt nicht. Alſo 
redt der Heylig Geiſt mir dem Liecht der Natur / das habe / das thue / dasszc. fobrenneftu vnd wirſt ge⸗ 
lehrt. Nun lehrnt der Heylig Geiſt allein das / daß erbegert: Darumb ſpricht man / die Natur hat jhr 
Geſundheit begert / vnder aß / vnd genaß: Alforreibedie Natur ſolches ein. 

Philoſophia Aſtronomia 
Alchimia | Mechanica 
Pralijs Vaticinijs. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Anatomia Dei, primi Parentis Sapientiæ. 
Comparatio Filij Sapientiæ, ad Patrem Sapientiæ. 

pr | Perpetua. 
aid fir externa Sapientia du ex. 

ee, R n £ Tranficoria. 
Unaeft zterna, ſcil. Angelica. “ 
Alteraelt tranficoria, feil, Animalis, / ! 

Animalis eftcreata. ‚Greata peribit cum Cœlo & Mundo. 
ZEterna ab initio fuit. Eternainzternum vivercum Deo & Angelis, 

— — — — — DIET — — — — — — n 
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Divifo Libri primi, create Sapientix & mordla. A 

ı. Oreataquomodo fe habeant, &in quibus adminiftrentur hominibus, &£ quomodo unum ani- 
mäl, & unus —— ei ee Ei 

2. Quomodo creata partita fint: Uludin rationale, Aliud in irrationale: & quomodoanimalesfen- 
füs int, 8evita in omnibus, & quomodo concordent corporarationalia cum irrationabilibus. 

3. Elementatanguam creara animalia Sapientiam ferunt in fefe, & cum hominibus idemfunt;quo- 
modo imprimuntur, & quomodo in eis ſunt, & quomodo inclinant neceflariö animalem naturam; 
fednonzternam. —— | 

4. Quomodo exhisSapientijs creatis& animalibus oriuntur auescreatz,fednon zternz , & qus 
fünt creatz, aues feil, Augurij. Augurium eftarsexanimali Sapientia, id eft, = animalia ſunt, hæc 
animalis homo capit, ſcilicet aues ſciunt vaticinari (mas:) feit vaticinari, pauo ſcit, ex animali Sapien- 
tia creata. EN i 
mu —ñ — — — — — — — — — — — — 

— Ccelum. 
4, Elementa — —-— } Terra, 

Speculum animalis fcientix ſunt ? ‚ Bruta. } Aqua, 
“ Animalia; ur | Aus. (Air N 
u Pecora. 

— — — — — — 

Ita etiam eſt homo; 
— — — — — — FOREN OBEN SER — m — — 

Nun aber das wir kommen auff die außtheilung vnd fuͤrgenommen Materiam, iſt das onferfiienem- B 
men fuͤrzuhalten den Schulmeiſter aller Weißheit / vnd aller Kuͤnſt / vnd alles vnſers wiſſens / wer der 
ſey / der vns alle ding gibit / dann wir haben nichts in vns. Dann alſo wie jhr ſehend / daß der Leib der 
Kranckheit vnd dem Todt vnderworffen iſt / vnd mancherley Kranckheit / und ellenden gebreſten vnnd 
hinderung: Alſo auch vnſer Vernunfft mit ſolchen Gebreſten in viel weg beladen / das iſt / in kranckhei⸗ 
ten / die jhr zufalt / alſo daß wir auch nie mögen mit geſundem Hirn auff das End kommen / da wir hin be 
geren. Wie vns die kranckheit abwendig macht vnſer Fuͤrnemmen / durch vnſer Abnemmen der Stercky: 
Alſo fellt auch ein Schwechy der Vernunfft / in dem ſie gebrochen wird in ihrem Fuͤrnemmen. Darauß 
kompt nun / daß einer weiter ergruͤndet / mehr erfahrt / dann der ander / nach dem vnd ein jegliche Kranck⸗ 

heit ligt in ſeiner Vernuufft. rt * 
Dieweil nun der Leib mit feiner Kranckheit beladen iſt / alſo / er wird Maniacus, vnſinnig / er wird doll / ec. 

So wiſſen auch in dem / das iſt daffelbig billich Vrtheil / den Menſchen ſoll man an Ketten legen / dann 
er iſt nit ſelbſt rechtfertig in der Vernunfft. Nun ligt die Vernunfft auch alſo kranck / vnd wird dermaſſen 
auch jrrig / vnd wird mit kranckheit beladen. Als dann noth iſt / daß man wiſſe von den Leib kranckheiten / 

allſo noth iſt auch die kranckheit ver Vernunfft zuerkennen. Vnd wie ich fuͤrgenommen hab zuſchreiben 
den Grund eines Artzts in den Leib kranckheiten / daß er ſoll dieſelbigen erkennen: Alſo weiter iſt mir bil⸗ 
lich / daß ich auch weiter beſchreib von den Kranckheiten der Vernunfft / warauß fie werden / das iſt / auß 
was Grund dieſelbigen zuverſtehen ſeind. 

Alſo habt jhr nungehört von dem Lelb / wie obſteht / das derſelbige leit in beyden Spheren: Vnd wie 
Himmel vnd Erden ſein Vatter ſey / vnd wie der Menſch auß dem Vatter den Sohn ſoll erkennen / vnd 
wie alle ding in Menſchen der Welt ſind / vnd alle ding der Welt deß Menſchen: Daſſelbig ſteht nun in 
maſſen / wie ichs angezeigt hab. Weiter allhie fo wiſſen / daß hie ſteht ein ſolchs von den kranckheiten der 
Bernunfft/ daß aller Verſtand der Thieren in der Erden vnd Lufft / im Menſchen iſt / darzu auch der @ 
Engel Verſtand / von wegen der Seel. | — 
Das mercken wol vnd eben / alle Liſtigkeit / Weißheit / Arth / Vernunfft / Fuͤrſichtigkeit / ec. fo in allen 
Thieren der Welt / was in der Himmel Sphar begriffen wird / dieſelbigen ſeind alle im Menſchen. 
Darumbift einer Fuͤchſiſch / der ander Woͤlffiſch / der dritt Pappengoͤwiſch: Vnd wie viel jhr ſind / fo 
find cs alles Viehiſch Vernunfft beyder Weißheit / ec. und nichts / das den Menſchen beruͤrt / ſondern 
dieweil der Menſch auch ein Viech iſt / ſo iſt er alle Viech / das iſt / aller Viech Vernunfft iſt auch im Men⸗ 
ſchen. Darumb an dem ort vrtheilen dermaſſen / daß jhr am erſten die Viehiſche Vernufft zuerfahren / 
erkennen / die will ich durch ein ſonder Tractat nachfolgend erklaͤren / darnach die Engliſch Vernunfft 
ſonderlich in ſeim Tractat. Br 
ee uni een fun neun | 

Einer der da will von Kuͤnſten ſchreiben / von der weißheit deß Sieches der Natur / vnd waß dem Men⸗ 
ſchen darinn betreffen iſt / der ſoll am erſten fuͤrlegen feiner weißheit / Kunſt vnd Liechts den Lehrmeiſter / 
auß dem ers hat / auff das die / ſo bon ihm angezuͤnd werden / wiſſen / waß er redt / vnd was er jn gelernt hats 

Dann jrꝛig iſt die Lehr / ſo ein jeglicher gibt / in j yrem Vrſprung geborn / vnd mancherley herkom̃ens / 
mancherley auch Lehrmeiſter / vnd mancherley Schulmeiſter / mancherley Schuͤler auch: Der nimpt 
fiir ſich das / der ein anders: der ergibt ſich in daß Liecht / der in die Viehiſch Vernunfft / der indie Irr⸗ 
ſal. Nun iſt von noͤhten zu willen in allen dingen / was Vrſprung ein jeglichs ſey. 
Man find / die da ſchreiben Mechaniſch / vnd fuͤhrt / ſie auß By auß dreyen Vrſpruͤng. Man find 

die da ſchreiben Facultetiſch / ſuͤhrt ſie mehr als auß sz. Vrſprung / man find die da ſchreiben in une 
ei, 
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A Da. und ihr find mehr dann io Vrſprüng / vnd alſo inanderndingen. Viel fchreiben vnd feiner der 

feiner Federn Regiment weis / oder zuwiſſen acht hab: Das iſt das groß der Nareheit / daß einer lehrt / 
weißt nicht von wen erghat: Vnd das foller willen : Dann er ift feiner Geſchrifft fein richter / kein Dr. 
theiler / vnd iſt nicht fein, fie ifkeins andern. Darumb foll er willen / was ſie ſey / ynd als dann vrtheilen. 
Dann jrrig vnd falſch iſt einer / ver da nicht weißt feines ſchreibens Vrſprung. — 

Nun aber daß jhr wiſſen von dem Vrſprung / der ſeind mancherley / aber wie dieſelbigen ſind / wiſſen 
hierinn den Anfang’ vnd iſt alſo. 

Ein mahl muß das veſtiglich in vns fein / daß der Leib nicht vnſer iſt / ſender Gottes / nicht vns ſon⸗ 
dern Gott gemacht / nicht vns zu nutz / ſondern Gottes. So nunderSeib dermaſſen iſt / fo muß er auch 
haben all fein weſen von Gott / das iſt / von dem er iſt: Vnd was er alſo hat / das iſt als deſſelbigen Le⸗ 
ben / Kranckheit /Weißheit / Geſicht / Gehoͤrd / Verſtand. 

So nun deſſelbigen / der den Leib gemacht hat / alle ding ift/fo muͤſſen wir nun wiſſen / was vns derſel⸗ 
bige gibt / vnd muͤſſen willen auch / warumb er vns das gibt / daß er vns gibt das iſt / das ein Menſch ſoll 
vollkommen ſein / als ſein Leben / das iſt volllommen / er ſey huͤpſch oder ongeſchaffen / wie er wol fo lebt 
er / das iſt gantz / vnd das Sehen iſt nicht brochen. Alſo weiter fein weißheit / ſein Kunſt / muß alſo auch fein 
gantz / vnd nichts brochen an jhm. 
Nun gibt der Menſch das alles gantz / und nie brachen: Dann vrſachen / darumb hat er den Menſchen 

beſchaffen / daß er ſoll wider den Teuffel ſein / vnd jhm nichts laſſen abgewinnen / wie einer ein Schwerdt 
har wider fein Feindt: Alſo find wir gefangen in der Hand Gottes: und wie ein Fiſch in dem Waflır/ 
alfo wir in die Feindſchafft. Darum fol der Menſch willen mer er fey/ vnd was er ſey / warum̃ er ſey / auff 
daß er trachte / auß Sort alkfein Macht zunemmen / darvon ich weiter {chreib. 

B Damit ich kom in die euſſer Anaromey der Weiher Vrſprung / ſo wilfend erſtlich / daß die Weißheit/ 
nichts anders iſt / dann ein einige Ewige Freud. 
Wer will die Weißheit beſchreiben in feiner Anathomey / als allein der fie weiß ? Ver mag fie wiſſem 
der Menſch weiß auß dem / dz er die Weißheit ſelbs iſt / dieweil ſie in jm iſt / dieweil weiſt er fie zubefchreibe. 

Wie iſt nun die Anathomey der Weyßheit Alſo iſt ſie / daß fie an ihr ſelbſt nit zuvrtheylen iſt / als we⸗ 
nig als Gott: dieweil ſie aber dem Toͤdtlichen geben iſt / ſo folgt auß dem / daß ſie den Toͤdtlichen zu Ana⸗ 
thomiren iſt: und wo das Toͤdtlich nit wer / wer wolt reden oder wiſſen von der Weiß heitꝰ Dieweil ſie aber 
in das Toͤdtlich gefallen iſt / ſo iſt zu reden von jr / vnd ſie iſt geboren / vnd iſt Glidiſch geworden / vnnd iſt 
augenſcheinlich worden / die vorhin vnſichtbar war. — 

Alle Kuͤnſt / eꝛc ſind in der Weißhett. Nun iſt die Kunſt nit von noͤthen geweſen vorder Creatur: 
Aber da die Creatur iſt worden / da haben die Kuͤnſt muͤſſen ſichtlich werden von wegen der Creatur: 
Nun iſt die Kunſt / die Weißheit (Fa:)vnd Sapientia Ein ding: das iſt / es iſt offenbar worden die Weiß⸗ 
heit Gottes. So der Menfchnicht wer geſchaffen / wer wuͤßte vonder weißheit Gottes / von dem groſſen 
Gewalt Gottes / auch von andern dingen Gottes⸗ Niemandts / auch die Engel im Himmel habens me 
gewuͤßt: Aber in der Beſchaffung da iſt an tag kommen die weißheit Gottes / vnnd fein Gewalt / ſein 
Macht / und wer Gott iſt / vnd was fein Weſen iſt. 
Nun folget hernach / dz der Vatt der weißheit im Sohn genommen wird / vnd in dem / der der Vatter 

ſelbs iſt / aßgehnd nun alle Weißheit vnd Kuͤnſt: Dañ die Creatur har ort in jht Zahl Auß dem folgt 
nun / daß fie offenbar ſoll werden die Kunſt vñ weißheit muß durch den Sohn beſchehen / vnd der Sohn 
behalt die art ſeines Vatters / vnd lehrnt nicht allein / ſie beid lehrnen / vnd der Lehrer iſt ver Heilig Geiſt. 
Der Menſch iſt gefangen mit einer Viehiſchen Art / aber Gott nicht. Alſo har cr zwo Weißheiten / 

C Vicehiſch / und Engliſch / eine bleibt / die ander nit. a | ; 
Alfo ift die Weißheit der Vatter / in der alle Rünft find/ vnd alle auf ihm gehend: 
Der Vatter vermag alle ding durch fein Weißheit und Kunft:Alfo nun follen wir auch alle dina ver 

moͤgen / nichts foll ons widerſtehn / weder Magia, Incantationes, Superſtitiones, Nigromantia, Chiro- 
mantia, Phyfionomia,dec. Dann dicte ding alle find auß Gott / vnd find fein Künft: Rönnen wirs nit / 
fo find wir an dem ort nit erweck / vnd ſchlaffen noch. Nun auß dem ſchlaffen entfpringen nun die Leh⸗ 
ren / vnd Schuhwercker Kunſt / dz iſt darvonichted/ vom Vatter der Aſtronomey / der iſt gantz / der iſt 
vollkom̃en / alſo ſollen wir auch fein: Dann er iſt gantz / vnd vnſer weiß heit iſt fein Weißheit / vnd auß ſei⸗ 
ner Weißheit ſollen wir Thuͤr vnd Thor auffthun / auß feiner weißheit Schuch machen / die nie brechen / 
Heuſer die nit faulen / vnd die Wuͤrm nit freſſen: Wo wir aber ds nit thun / ſo bawen wir im Schlaff 

Alſo hierauf wiſſen nun / ſo wir den Vatter der Weißheit erkeñ en / alſo in dem / dz er gantz iſt / voll kom⸗ 
men / vnd ohn breſten / in allen Kuͤnſten: So ſoll auch der Sohn alſo ſein / der an feiner ſtatt fig / vnd ſoll 
der Artzt warhafftig ſein in feiner Kunſt / vnd gantz / dann fie fein Gottes / der Juriſt / der Theologme, der 
Aſtronomus, der Philoſophus, der Alchimiſt / der / ec der / der / der / der / ze. Alſo alle ding / nit ein Tora, nie 
ein Apex wird in den dingen abgehn / daß nit alles gantz wird werden / als es Vatters allein Vnd alau⸗ 
ben wirs / fo werden wirs haben: Dann durch den Glauben werden wirdarnach ſtellen. Glauben wirs 
nit / ſo ſtellen wir nit darnach / alſo wird nichts darauß / vnd koͤnnen nichts dann Liegen vnd Triegen / das 
find vnſer Kuͤnſt. So wir aber vnſerm Vatter glauben / und halten, daß er die Weißheit ſey / vnd daß 
dieſelbige in ung ſey / vnd daß es ein Weißheit ſey / vnd nichts darff / als allein Erwerken vom Scart, 
ſollen wir es allein auffwecken. Als zu gleich einer der da ſchlafft / der iſt als sn alles in jhm ligt / 

HU, \ * Bi. i iiij 
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schen und Meifheie: Das Auffwecken gibt imsalls/dag offenbar wird. Alfo in folchem Schlaf werden A 
wir geboren / vnd darinnen wachfen wir auff / darinnen follen wir auffgeweckt werden/fo gruͤnt auß vns 
Weißheit vnd kunſt als das Feld vom Sommer / vnd die Derg nach dem Winter. 

Weiter roiffen vonder Englifchen Vernunfft / in vns Der Menfch har ein Seel/nunift die Seel 
anderſt / anderſt der Leib / der Leib Fehr in Viehifcher Vernunfft / vnd trifft den Seiban. Nun wiſſen jhr / 
daß die Thier geitzig / neidig / moͤrdig / ꝛc. auff ein ander ſind / vnd iſt nit Engliſch / ſondern Viehiſch. Alſo 
welcher Menſch dieſer Art iſt / der iſt Viehiſch vnd nit Engliſch. 
Das iſt Engliſch / in den dingen / der Menſch fol den Leib in feiner Vernunfft nit brauchen / dann al⸗ 

lein was jn antrifft zu wiſſen fein noch. Weiter iſt die Seel in jm / die bleibet Ewig / die hat das Viech nit / 
dieſelbige ſoll der Menſch für ſich nemmen / vnnd dieſelbige wird nicht kranck / die Viehiſch wird allein 
kranck / vnd die Engliſch nit. Dann zwo Weißheit har ein jeglicher Menſch / Engliſch und Viehiſch / ſein 
Will ſtaht wohin er will: 

— — — — — 

Nun will ich weiter von der Viehiſchen anzeigen / alſo von wem ſie kommen. Esift ein Vernunfft in 
den dingen allen / die die Boͤgel haben / Kuͤh / vnd der Menſch. Alſo auch iſt es in den Planeten / Geſtirn / 
Lufft / Erden / Waſſer: Darumb kompt auß denen die Viehiſche Natur / vnd Lieb zum Viech / vnd zu der 
Creatur Dann Hund vnd Menſch / Kuͤh vnd Menſch / Sew vnd Menſch / fuͤgen ſich zuſammen / gleich 
vnd gleichs in der Natur:Dann da ſeind fie ein Viech / vnd iſt ein ding. Wie ein Menſch in der Seel ein 
ding iſt mit dem Engel / vnd werden wie die Engel: Alſo im Leib / werden wir vnd ſind wie das Viech / da⸗ 
rumb leben wir wie das Vich / ein jeglicher das ſein / das jm vergleicht wird. Dieſe Viehiſche Vernunfft 
iſt wol zuerkennen / zuverſtehn: Dann ſie haben Apoplexiam, etlich Menſchen auch / ſie haben Cadu- 
cum, etlich Menſchen auch / ſie haben Colicam, etlich Menſchen auchr2c. vnd alſo fort und fort / finden B 
jhr in den dingen allen / Vich vnd Menſchen zuſammen / mit allen Gebreſten der Kranckheiten: Auch 
deß Eſſens / deß Trinckens / vnd dergleichen in der Vernunfft. Darumb iſt vnſer Fuͤrnemmen / die Vie⸗ 
hiſche Vernunfft wol zuentdecken. 

Die Engliſche Vernunfft kompt in Adam gegoſſen / vnd langt in der Geburt an vns. Alſo wiſſen 
auch vom Vie hiſchen Verſtandt deren / die nit Vich ſind als vom Himmel / Lufft / Erden / Fewr vnnd 
Waſſer / was in demſelbigen Verſtand ſey und Vernunfft / das iſt ein Vernunfft in der Erden / daß ſie jhr 
Baͤum / Laub vnd Graß gibt. 
Nun aber wie kompt der Viehiſch Verſtand in vns / der vier Elementen? Alſo. Im Himmel iſt 

die Vernunfft / vnnd der Viehiſch Verſtandt: Das iſt / deß Viehiſchen verſtands Leben / Fuͤhrung / 
— an im Himmel / vnd kompt auß dem Himmel / vnnd wird darinnen erhalten / wie der Leib 
von der Erden. 

So ihr nun den vrſprung Engliſcher vnnd Viehiſcher Vernunfft verſtanden habt / auß wem es der 
Menſch hat / vnd was er hat / das iſt / wie fie iſt in jihm / vnd euſſerlich durch ein Spiegel moͤgent ſehend / 
wie ſie im Menſchenligent vnd ſindt: So gebuͤrth ſich nun weiter vom ſelbigen zu ſchreiben / wie ſie ſich 
eroͤffnen im Menſchen. | 

So nun der Menfch ſolch Engliſch / Viehiſch vernunffe hat / fo willen / daß fie mir jm auffwachſſen / 
ein jegliche mit jhyrem Weſen vnd Arth. Aber doch vnwiſſend im Menſchen / biß zu Erweckung. Nun 
aber welche ſich ſelbſt erwecken / will ich melden / das iſt / wie die Kuͤnſt an vns langen / vnd wie wir ſie 
lehrnen / vnd in was Weg. 

Solchs zubeſchreiben iſt alſo / daß am erſten die Viehiſch / darnach die Engliſch. 
So gebührt ſich am erſten die Viehiſchen Kuͤnſt zubeſchreibẽ / wie dieſelbigẽ an vns langen vñ fomen. Q 

Auguria Pavonum, Avium. Meerwoͤl 
Hyorom.Pyrom.&c. Meloſinen 
Gabala. Stauffenberg 

Item Incantationes Blut Regen 
Perſicaria Eyſen Regen. 
Wundſegen Froͤſch Regen. 
Dieb bezwingen. 

Die Thier ſind ale im Himmel / die auff Erden ſind / vnd aber ſie werden geſchieden in dem / daß ſie 
ſubtiler Materiam an ihn haben. * a 

Nun harder Wolff fein Planetẽ / der Fuchs die ſeinen / der Haag die ſeinen / vnd alſo ein jeglich Thier 
fein Aſcendenten im Himmel / vnd iſt nach demſelbigen gefipt. 

Alſo har auch der Menſch / alſo / in Viehiſcher Arch fein Aſcendenten / darauß er fein Viehiſche Arch 
fuͤhrt vnd ruͤhrt / wie ander Viech. — AR 

Ein Exempel mercken / wie die Sonn euſſerlichen den $eibbefcheint / und wermbr die Stuben: Alfo 
ift auch an ihr ein Vernuͤnfftige Krafft / die auch in Menſchen gehet / auch inandernSPlaneten. 

Nun ift diefelbige Krafft alfo im Geſtirn / wie die His inden Kolen. Sie find Thier/ vnd find die O⸗ 
bern Thier. Vnd zugleicher weiß/wie auff Erden Woͤlff und Hafen laufen alfo fie im Himmel. Nun 
haben fie gemalt ober den Viehiſchen verftandt/ wie der Heilig Geiſt ober der Seel Derftand: dann jer- 
weder Theil hat fein befondern Verſtand / ſein befondern Sort und Geber / alſo das Viech harfein Vie⸗ 
hiſchen Gott / id eſt, Rxmamentum: Die Seelden Ewigen Gort/idelt,SpiritumSandtum. — 

| dauff 
— 
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A Arlſo auff diefeswen Weg ſollen ihr verſtehn mein Schreiben 7 vom vrſprung des Viehiſchen Ber 

ſtandts / vnd vom vrſprung deß Seeliſchen Verflands. ER | 
| * Er * Viehiſch verſtand gleich fo viel ein Führer haben / als die Seel / darum Himmel? 
vnd der Heylig Gei ER: 1 
Naun haben ſie beyde ein Irrer / den Teuffel/ond den Vnfleiß / das iſt ¶ Vnerfahrnheit / das iſt / Grob⸗ 

heit. Den Teuffel/ betreffend die Seel / den Vnfleiß / im betreffen ven Viehiſchen verſtand / ein jeglicher 

Virgilius hat auß der Magica geſchrieben / vnnd iſt ein Magus geweſen / nun har fein Mutter jhn im 
Traum geſehen / id eſt, per Firmamentum, vnd das Firmament har jhm geboren ein Sohn / darumb 
bat er Magicam Impreſſionem gebraucht / vnd iſt sin Propheta Magicus geweſen / dann alle Magi wer⸗ 
den geboren ex Cælss. | 

Warumb der Hildgarten fer diefes traumpt / vnd eim andern einanders : Iſt die Vrſach / warinn 
der Geiſt der Hildtgarten Liebe hat / darinnen wird er erleucht: Alſo hat die ein Luſt gehabt / zu dienen 
ohn Abgoͤttererey... — 
Item / kein Menſch erſteht im Fleiſch Adæ und Evæ, ſondern im Fleiſch Ohriſti, darumb / was nicht 

im Fleiſch Chrifti lebt der wird nicht Selig. Hie ligt der Puncten deß Sacrament / vnd mercken den 
eben / dann die Magia probiert / daß es alſo ſein muß. BR, 
Item / was bedeut Magica, was iſt Magus? Ein Heiligder da auffart. Item / Gabalis iſt ein Geiſt / der 

da wandlet vom Leib zu Leib. Se : Ei" 
Ein jeglicher Magusmag fein Weiffagung KH. ſetzen / Theologiſch anzeigen / Bilderiſch Præfigu⸗ 

- tieren’ Aſtronomiſche Art einsiehen/oder in was weg er will fo mag er denfelbigen einleiten nach feine 
Religion: Darumb Hildtgarten har geredr gleich Sanraftifcher weiß: Sie redt nic Aftronomifchr fon- 
dern Plagiſch. Daruff willen daß die Prieſter nır Auein fünden in den Himmel’ fondern auch werden 
‚fie ober den Lauff / in ihr Weiß heit ſuͤnden / darumb wird fie Gore plagen das iſt / Fein Befchirn ober fie 
haben / vnd alle Plagen ober fie fallen. Hoffart der Geiftlichen kompt nie von Himmel / fondern fie ler⸗ 
neng von einander / vnd machen jhnen ein fondern Grund darauß / darumb folgt die Plag vber ſie / daß 
ſies nit als vom Himmel nemmen. 

f — ‚ ß ⸗ 

— — 

dan 2 = 
— — — — — — 

FRAGMENTVM de Euntibus in Somno. 
) Valeicher weiß / wie einer ſich ſelbſt führe mit ſehenden Augen / alſo fuͤhrt derſelbige Geiſtauch mit 

blinden ſchlaͤfferigen Augen / vnd. in Geiſt. Nun dem da traumbt / was ich Speculier wachend/ 

Aliud. De Generat Stultoyum. 
D Er Menſch iſt auß Adam gemacht / beſchaffen / vnd gantz: Aber da er anß dem Paraͤdeyß kam / da 

ward das zerbrochen / pnd in Monftrum verwandlet / ze. So iſt das in Hebron / das jhn Bott alſo 
beſchaffen hat / nach ſeiner Bildtnuß / vnd jhn weiter entſetzt in ein Narren vnd Mißform / mißgewaͤchs 
Das iſt aber die Vrſach warumb es beſchehen iſt / wie / c Alſo macht vns der Himmel zu Narren / da⸗ 
rumb daß wir ſind außgegangen auf dem Paradeiß / da find wir jhm vnterthenig worden: Darumb muͤß 
fen wir die Elend leiden nach ſeim Lauff Die vnterſcheid zwiſchen den Menſchen im Paradeiß / vnd dern 
Menfchen auff Erden: Item zwiſchen dem Menſchen vnd Narren / zwiſchen Narren und Vnſinnigen. 
Alſo ſind fie genaturt / gemacht / vnd muͤſſen ſolchs beſtehen / wie die Conſtellation ſteht / die auch Narren 
ſind / dann Witzig Witzig / und Narren macht ein Gauch: Wie die Natur ein Huͤlff gibt zu eirem Nar⸗ 
ren in Mißgewechſen / darumb auch ver Himmel deſter mehr gewalt ober ihn hat. Alſo ſpilt das Geſtirn 
in jhnen / vns zu einem Exempel / daß mir vns Gott auch alſo ſpielt / vnd vnſer Weißheit nichts anders iſt 
dañ ein Narrenwerck für Gott. Bon der Kunſt der Narren Weiſſagung / Lehr / Cxetupel / Vordi dung / 
alſo daß ſie nichts vergebens da ſtehend / ſondern dem Weiſen Mann ein groſſer Lehrmeiſter Dom Tod 
vnd Hinfahren der Narren / von jhrn Zeichen / Weſen und Geberden / vor jhren Geiſten / Erſcheinen / 
vnd dergleichen: Von der Artznen iſt nichts. Warumb ſie ſtaͤrcker ſind in Armen dann in Fuͤſſen/ ſo gut 
Ingenia haben warn man jhn etwas thut: Item / mas die vrſach ſey / daß fie führen den im Schlaff⸗ 
Caducussdes, Item groß Paſſion zeigens any rem Ventura. 

Das 
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Ge As Seftirn har eingauff vonder erſten Stunde / biß zu der Letzten / darinne laufft er auff vnd ab / hin 
vnd herwider / wie der Sommer vnd der Winter vergehen vnd kommen / vnd begegnen einander / 

und verderben einander / vnd (vertreiben) einander / ec. Alſo iſt der Menſch auch / der hat auch fein Co⸗ 
meten von Adam biß zum Letſten / vnd gehet ab / vnd gehet auff / vnd mit dem auff vñ ab — *— 
der Himmel mit dem Menſchen: Wie fie einander treffen / darnach werden fie. Item / ſie ind alle Rar⸗ 
ren / was auß dem Viech iſt / aber geſcheyde Narren / dann die Ratur gibt fein Weiſen Mann allein 
(auß) dem Bilde Gottes. Item auch darbey/ daß fie Kropffet werden / Lahm / Kranck / Schwermen: 
Das iſt die Vrſach / daß die Ratuͤrlichen Sterne da die Gifft Influiren / auch die Natur bilden zu einer 
Narren Forme. Darumb niemandtis ſagen darff / daß vnſer Blldnuß Gottes Bildtnuß ſey / ſondern 
ein Viehiſch Bildtnuß / in welchem Bildtnuß / alle Viech Genera ſtehend: Der jnner Menſch iſt aber 

Rein in der Bildnuß / das Viech aber zum Narren oder Doben Geſchickt. Item / alſo macht die Luna; 
alſo Mars, &c. Alſo kompt die dobe Witz / dobe Krieg / dob Regierung/dobe Kauffleuth. 

ASTRONOMIA MAGNA: „7 nis 
a boder / die gantze | z 

PHILOSOPHIA SAGAX 
doer Groſſen vnd kleinen Bet. — 
PHILIPPI THEOPHRASTI 

PARACELSI | En 

In die gantz Sagacem Philofophiam def 
| Groſſen vnnd Kleinen Welt. 

Amit vnd ihr erſtlich verſtehet / was in der Sagacı Philoſophia zuwiſ⸗ 
en / vnd zu tractieren ſey / hat mich für gut angeſehẽ / vnd auch ein billiche noturfft 
wm ſein / zu erklaͤren die gantze Religion aller Creaturen / in was Grundt / vñ Kunſt 

deſto leichter zuverſte hen ſey. Vnd wiewoldiefelbigenanßtheilung/von den an⸗ 

laſſen bleiben. Erſtlich muß ich loben die dagacem, von wegen dz Gott dam Men⸗ 
ſchen durch das Kırmament alle Kuͤnſt / vnd was Natuͤrlich iſt / geben har vnd gibt: Alſo daß das Firma⸗ 
ment das natuͤrlich Liecht iſt / vnd der Menſch vom Firmament das Natuͤrliche hat. Weiter ſo muß 

ichs loben / von wegen ihrer groſſen Nußbarkeit / ſo alle notuͤrfftige Kuͤnſt auß jhr entſpringent. Die 
groſſe Kunſt der Artney fo von Gott wunderbarlichen geſchaffen iſt / nimpt jhren Eckſtein zu erkennen / & 
die Kranckheit des Menſchen / jhr Geſundtheit / vnd den Todt / biß auff den halben theil Ihrer nottuffft / 
auß dieſer Kunſt der Aſtronomey: Wo ſolchs gebricht / da iſt der Kranck verführet mit feinem Artzt Dañ 
der Artzt / der die Aſtronomey nicht kan / der mag nicht ein vollkommener Artzt genannt werden: Dann 
mehr dann der halb theil der Kranckheiten wird vom Firmament regieret. Weiter daß nicht allein die⸗ 
fe Eole Kunſt / die Artzney vollkommen macht / in der Aſtronomia, ſondern auch in betreffen die ewige 
Weßheit / gibt ſie den Verſtand / die vnnuͤtze Weißheit gegen der Ewigen zu ſcheiden / vnd von einander 
zu erkennen / das in ander weg ein gantzer Irrthumb bleibet. Dann das iſt ein notwendiger Punct vnd 
vnd Artickel / daß ihr viel ſeind die da ſchreiben von der ewigen Weißheit / vñ aber vonder ewigen Weiß⸗ 
heit nicht geboren feind. Damit und ein jeglicher werd verſtanden vnd erkennt / auß was Brunnen er 
rede / oder feine Prodigia enfpringen: Iſt noht den aͤrund wol sit entdecken / daß auch mehr in ihr ſey / dan 
die gemeldten edlen zween Puncten. Nerckend weiter / daß die Kunft der Aftronomensuerfennen vnd 
zu eroͤffnen gibt die heimligkeit der angebornen Hertzen / was die Natur guts oder boͤſes im Menſchen 
geboren hat. Wann vrſach / der Menſch iſt auß der groſſen Welt gemacht / vnnd hat jhre Ratur in jhm. 
Darumo dieweil ein andere Natur iſt auß der Erden / vnd Filmament / ein andere auß dem Himmel 
Iſt noth daſſelbig zu entdecken / was auß einer jeglichen rede. — 

* 6 

Ob das nicht ein groſſer Schatz ſey / geb ich mennigklichen zu erkennen/ ohne die andern Tiigend vnd 

ders dann daß alle ding von dem Geſtirn geben werden / vnd wir ſein des Geſtirns Schuͤler / vnnd das | 
Geſtirn 

recht / wol erkenne: Iſt noth / daß ſie auß gethetlt werde / in jhre Species, damit fie 

\ dern Philoſophis, dermaſſen nicht gehalten wird: So mag es doch nicht vndel⸗ 
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Geſtirn iſt vnſer Lehrmeiſter. Darumb iſt noth / dieweil das Geſtirn mir ung fo viel handlet / demſelbigen 
nach folg zu thun. Alſo hat es Gott verordnet / in das Liecht der Natur / daß wir auß demſelbigen ſollen 
lernen / Nemlich als auß vnſerm Vatter / auß dem wir gemacht / vnd geſchaffen ſeind Darumb erfordert 
groſſe notturfft / dieweil ein ſolcher Irrſall vnd thorheit eingefallen iſt / daß die deren Eckſtein die Aſtro⸗ 
nomey fein ſoit / die verwerffendiſt noth / dag jht thorheit an tag komme. Dann die falſchen Propheten 
vernichten dieſe Kunſt / auß vrſachen / daß viefelbigen su vaſt zu erkennen gibt. Dann ſolche ihorheit im 
verwerffen des Eckſteins / nemmen die falſchen Artet ihren vrſprung: die Irrigen wiſſen auch ihren pr» 
ſprung: alſo auch die vnverſtendigen im Liecht der Natur / vñ auß der vnerkandtnuß dieſer Kunſt. Was 
iſt / das nit mit thorheit vmbgeben ſey / oder mit falfchem? die da nemmen jhren wandel auß dieſer heim⸗ 
ligkeit / ob gleichwol ein Geſatz iſt im Menſchen Leben / vnd die Kunſt im ſelben nicht betracht wird: Wag 
grund vnd Eckſtein in daſſelbig Geſatz geſetzt / erkennen dieſelbigen Geſetzgeber nit: Wann fie wiſſen nit / 
was das Liecht der Natur lernet / auch (nicht) was Gott lernet / oder auß wen dag Toͤdtlich oder dz Ewig 
entſpringt. Verſtehen alſo ſich fels nicht: wann wehnen und meynen / wiſſen vnd koͤnnen / werden durch 
die Kunſt geſcheiden: Das iſt / mit groſſer vernunfft ſollen die alle beſchehen / dz lehret Aſtro nomia: Was 
auff ſein theil gehoͤrt / in Goͤttlichen wandel / wird auß Gott gelernet: was aber zu dem Toͤdtlichen dient/ 
das lernet das Firmament. 

Damit ich weiter euch die Vorred nicht zu lang mache / ſo ſollend jhr wiſſen / daß viel ſein / die ſich der 
Aftronomey beruͤhmen / deren einfalt / vnd vnverſtand / auß jhrem eignen Holtz gehet: Die Namen wer⸗ 
den groß geſucht / aber dag Perlin wird verlaffen: So entdeck ich euch nach der kuͤrtze die Kunſt Altro- 
nomiam in Neun Theil:So die beyſammen / ietzo iſt der Allronomus geborn. Wie ich im anfang erzehlet 
hab / muß ich wider dieſelbigen Species anzeigen / damit und eigentlich verſtanden werde / wie dig Altro= 
nomia ein Mutter ſey anderer Kuͤnſten aller. 
Wo der Aſtronomus auffhoͤret / da fahet der rechte Ark an / da fahet der recht Philofophus an / dafahet 

die Gerechtigkeit an / da faher die ewige Weißheit an / da fahen alle Kuͤnſte an: das ſind die Elemenra de⸗ 
ren ding / da von ich geſagt hab / zu entdecken die neun Artickel. Vnd das merckt alles eben wol, wo die 

Aſtronomia auffhöret/ daß die treffenlichen Religiones anfahen / vnd ohne die Aſtronomiam mag fein 
Kunſt wol vollendet werden: Nach jhr fahet an die Goͤttliche Weißheit / nach ihr fahet an das Liecht der 
Natur. Dann erſtlich ſollen wir dz Natuͤrlich Kecht eigentlich wol erkennen / als dann find wir geſchickt 
zu erkennen alle ding / fo Gott weiter durch den Menſchen wircket. 
Nun auff ſolches wiſſet daß je einer des andern Feind iſt / vnd je einer dem andern nichts will laſſen 

Wie dann die vppigen vnd leichtfertigen alle ding vrtheilen woͤllen / ohn grund vnd wiſſen / vnd betrach⸗ 
ten nit / daß fie auß einem Barter all ſieben handlen / das iſt / daß fie alle von Gott da ſeind / einer wie der 
ander / wie dann diß Exempel außweiſet / daß ſie nit erkennen in der Natur / das auß dem Eyſen ſibener⸗ 
ley Schmid geboren werden / vnd ein jeglicher iſt gerecht auff ſeinem theil. 

Sehet jhr Freund / wie groſſe Einfalt vnd Thorheit in den witzigen Leuthen iſt / in dem ſolches dahin 
geoffenbaret wird. Der Aftrologus will den Magum nichts (ſein) laſſen / auch den Divinatorem. auch 
den Nicromanticum, auch den Signatorem;auch den Incertum: den Manulem leßt er bleiben. Der Ma: 
gusaber leßt den Aſtrologum, Manualem nit bleiben/auch den Signacorem; Der Signator verachtet die 
andern fechs all: der Divinator ſchweigt fill gegen den andern fechffen. "Der Necromanticus ift vnwiſ⸗ 
fend des grundts in den andern. Der Incertus helt fich fiir den beften. Der Manualis behilfft fich der In⸗ 
ſtrumenten / vnd hengt fich vberall etwas wenigs an: Alfo die Inanimara werden gar außgeſchloſſen / vnd 
jhr wird nach inhalt deß Liechts der Natur nit gedacht. 

Vnd wiewol der andern Specieshalben der grund auch nit mit ſeinem Ernſt geſetzt iſt worden / iſt oht 
daß dieſelbigen in ein rechte ordnung gebracht werden / alſo daß ſie mit ihrem Weſen / gruͤndlich verſtan⸗ 
den werden. Aber das iſt das beſte / daß ein jeglicher Partickel vollkommen in jhm ſelbſt ſey / vnd laß die 
andern / feine Geſchwiſtern / als gut als fie ſelbſt / bleiben. Holtz braucht nit einerley Kunſt / biß ein jeg⸗ 
lichs kompt in das / dahin es gehöre: Ein Kunſt verbraucht das Holtz im Ofen / ein andere verarbeit fein 
Holtz in Stuͤl / ein andere Kunſt in Meſſer hefft / ein andere in Pantoffelſolen / ein andere in Fenſter Raͤ⸗ 
men / ztc. Iſt aber nicht ein jegliche Kunſt recht su verarbeiten ſein Hols? Alſo ſein auch gerecht die acht 
Parrickel/ zu verarbeiten das Geſtirn Wiewol ein jeglicher anderſt iſt dann der ander / ſo iſt doch ein jeg⸗ 
licher in feiner Gaben / die jhm geben iſt/ natuͤrlich vnd weſentlich ein vollfomene Kunſt die Gott haben 
will / alſo / das nit einerley auff Erden ſey / vnder den Menſchen / ſondern vielerley: Wiewol ein Weiß⸗ 
heit / ein Kunſt / aber doch in vielerley weg gebraucht wird. Dann Gott will wunderbarlich in ſeine Hei⸗ 
ligen geſehen werden / das iſt / vnter ſeinen Gelehrten. Aber alſo iſt es allein in Kuͤnſten / gegen Gott iſt eg 
nit alſo zum Ewigen Leben / ſondern ein Weg / ein Kunſt / ein Lehr / ein Weiß / ein Weſen / in Wohnung 
ein Hut / ein Gott. Aber im Lecht der Natur ſeind viel Weg / das Liecht zu verarbeiten: Als in Hand⸗ 
werckslenten / als in Kuͤnſten / als in andern Faculteten vnd Religionibus. Die Theologia aber iſt nicht 
vnter dieſen weg begriffen / es iſt allein ein Theologia in dem / dem ſie geben iſt / ſo viel ſeind jhr auch / vnd 
all in eim Weg vnd iſt ein Steig. Alſo ſoll ein jegliche Kunſt in ihr ſelbſt volllommen ſein / wie dann der 
Aſtrologus in dem dag jhm zuſteht / der Magus in dem ſein em / alſo der Divinator, alfo iſt der Necroman⸗ 
tiſt / alſo der Signaror,der Incertus, vnd Manualis, vnd Generatus. Adenlich iſt es / der die Genealogiam 
oder Sipſchafft zuſammen in ein Hirn gefaßt hat / vnd ſie zuſamen bracht / der erkennt die Wunderwerck 
Gottes / vnd kan die Magnalia anzeigen / auch mit ihnen handlen / 2, — 
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Das iſt / das mich fuͤr gut hat angeſehen / die Partickel der Aſtronomey zu erklehren / und subefchrei- A 

ben jhren Grundt vnnd Warheit / ob die vnnuͤten dtudia durch die Edel Zeit fpörtich vnnd ſchandtlich 
verzehrt / auch andere vnnuͤtze Hoͤffligkeit vnd gewonheiten vergeſſen / vnd außgeſchlagẽ wuͤrden / damit 
jetzo die Jugend vmbgehet / vnd darınnen erwechſt: Dann jetzo zu meinen Zeiten vbertreffen dieſelbigen. 
Vnd wie das verſtanden / alſo zwo Weißheit fein in dieſer weltzein Ewige und ein Toͤdtliche. Die Ewig 
entſpringt ohne Mittel / auß dem Liecht deß Heiligen Geiſts / die ander durch Mittel / auß dem Liecht der 
Natur. Die anf dem Liecht deß Heligen Geiſts / hat nur einSpeciem an jhr / das iſt die gerecht / vnbreſt⸗ 
hafftig Weißheit. Die aber auß dem Liecht der Natur / hat zwo Species an jhr/die gut und die boͤß Weiß⸗ 
heit. Die gut henckt ſich an die Ewig / die boͤß an das Verdamlich. Dann das iſt einem Aſtronomo hoch 
zubetrachten / vnd zuermeſſen / das Gott har geſagt: mich rewet / daß ich den Menſchen gemacht hab. Die⸗ 
ſelbige vrſach finder ſich in der Attronomia, die folche Reuwe anzeigt / in der geſtalt / daß Gott den Men⸗ 
ſcheñ nach feiner Bildnuß gemacht hat / vnd ſein Bildtnuß in das Paradeiß verordnet / vnd nicht in die 
Welt. Auß dem folget nun / daß Gott gerawen hat / dieweil fein Bildtnuß / nicht im Paradeiß / ſondern 
in der Welt toͤdtlichen leben muß. Dann were der Menſch im Paradeiß blieben / moͤchte die Philofophia 
wol gedencken / daß Gott ein andere arth hette in die Welt geſchaffen. So nun der Menſch auß dem 
Liecht der Natur geborn wird / auß dem folgt nun / daß der Menſch guts vnnd boͤſes weiß: Nicht auß 
Fleiſch vnd Blut / ſondern auß dem Geſtirn in Fleiſch vnd Blut / das iſt ver Schagsdas natürlich Sum- 
zaum Bonum. Ob ſolches nicht einem Menſchen ein Schatz ſey zu wiſſen / die Ewige Weißheit von der 
Toͤdtlichen zu erkennen / in dem daß er die Bildtnuß Horresift? Durch dieſelben verſtehet er das / daß 
das Natuͤrlich gegen dem Ewigen nichts dienet. Darumb ſoll er weither ſuchen / das der Bildnuß ge⸗ 
meß / vnd die toͤdtliche Weißheit zu ſcheiden in das gut vnd boͤſe. Das iſt / daß er jetzo mag das boͤß oder 
gut annemmen / vnd weiß doch darbey / wo das Boͤß hin dienet / vnd weiß auch mit dem Guten / zu wen B 
er kompt. Jetzo ſchetz ich dag für ein groß Gut / wa ein ſcheidung geſchicht eines jeglichen beſondern We⸗ 
ſens / von dem andern: Darumb das / das einer kan außklauben / das jenig / das gut iſt. Am erſten die E⸗ 
wige Weißheit / demnach die Toͤdtlichen: Aber die Gut behalten / vnd die boͤß fallen laſſen. Dann ſie 
zwingt dich nicht / du zwingſt allein dich ſelbſt. Wiewol nicht weniger iſt / feliglich su ſchreiben / vnd mehr 
dann ſelig zu lernen die Ewige Weißheit / deren ich mich hie nicht vnderſtehe / ſondern allein die Toͤdtli⸗ 
chen / als ich dann durch die Aſtronomey / vollkommen vollenden mag. Soll ich nicht fo viel vermoͤgen / 
vnd ein jeder / daß wir das Ewige Liecht in vns ſolten beweren / vnnd das Natuͤrlich Liecht in vns auch 
bezeugen / vnd alſo im Ewigen Liecht wandlen im Willen Gottes zum hoͤchſten / daß vnſer Liecht ſchei⸗ 
ne für allen Menſchen? So were mir leyd / daß mich der Erdboden tragen ſolte. Ob aber vermeinet 
wuͤrde / ich handle nit wol / als dann die verzweiffelten anzeigen / die felbft im glaube deß ewigen Schwer⸗ 
mer ſeindt / verachten vnd rechtfertigen ihren Herrn: Wie fan dann das Liecht der Natur von jhnen 
vngeletzt bleiben moͤgen? So merckendt / mir wirds Gott nit verargen: Dann in der Schoͤpffung ſeind 
zween / fo geſchaffen haben / jeglicher ſampt dritt in der Perſon vnd einiger Gottheit. Der erſte / als der 
Vatter hat geſchaffen den Menſchen / von vnden herauff: Der ander als der Sohn / von oben herab. 
Jetzo wie die zwey Geſchoͤpfft ſeyen / iſt das erſte durch Gott den Vatter / in Krafft deß Heiligen Gei⸗ 
ſtes / geſetzt zum Natuͤrlichen Liecht. Darumb / ſo fie auß dem Natuͤrlichen Liecht lernen vnd leben / auß 
dem Heiligen Geiſt daſſelbige empfahen. Das newe Geſchoͤpff / geſchaffen durch den Heiligen Geiſt in 
das Ewige Liecht / das iſt / die Bildtnuß Gottes zubringen daher ſie kommen iſt. Alſo fellet die Bildt⸗ 
nuß Gott wieder in feine Handt / vnd das Fleiſch wieder in die Erden. Ob ich nun ſchreib von dem Na⸗ 
tuͤrlichen Liecht deß Vatters / warumb wolt mich der Sohn haſſen / oder neiden? So ich deß Sohns 
Weißheit für mich nimb / fo fie doch beyde einen vngetheilten Geiſt haben / vnd in jhnen ſelbſt nicht vn⸗ oO 
eins: So doch der Menfch zweyfach iſt / in einem theil Todılich/im andern Emwig:DBndein jeglicher cheil 
nimbt fein Siecht von Gott / das Toͤdtlich und das Ewig / vnd nichts iſt / das nit von Sort fein Brfprung 
neme: Warumb ſolt mir dann deß Vatters Liecht für Heydniſch / vnd ich fuͤr ein Heyden erkennet / vnd 
evrtheylt werden? Vnndich ein Chriſt bin, vnd wandel im Chriſtlichen Liecht / beyde Alt vnnd New. 
ann ſollen Vatter und Sohn eins ſein / wie kan ich dann zwey Liecht ehren? Ich wuͤrde Abgoͤttiſch 

geurtheylet werden: Aber die Zahl Eins erhelt mich Vnd ſo ich zwey Lieb Hab / vnd gib einemjeglichen / 
fein Liecht / wie es Gott einem jeglichen verordnet hat / wie kan ich dann Heyd niſch fein? Nun mag doch 
der Leib mit der Seelen Speiß nicht gefuͤhrt werden / noch die Seel mit der Leiblichen Speiß / ſondern 
ein jegliche hat ihr eigen zuge hoͤrung: Vnd foich jeglichem theil gib / ſo ihm geben ſoll werden / ſoll ich da⸗ 
rumb ein Heyd oder Mammaluck genannt werden / oder außgeſchloſſen in der zahl der Chriften? Wol 
iſt mir das bekanntlich / daß das Natuͤrlich Liecht nicht Ewig iſt / ſondern durch das Ewig muß ich E⸗ 
wig werden Ob ich aber nicht möge der Seel das Zergenglich Liecht vereinigen mit demErwigen! No 
iſt doch Leib und Seel bey einandern / wer kan dann nicht zwey Liechter / wie ob ſtehet / gebrauchen? 

doch Gott zwey Weſen im Menſchen gemacht hat / das Irrdiſch vnd das Ewig / vnd ſeind zuſammen 
vermaͤhlet / biß an die Aufferſte hung da wird das Irrdiſch der Erden zugeſtellt / das Ewig dem Reich 
Gottes. Ich ſchreib Chriſtenlich / vnd bin kein Heyde / ein Teutſcher vnd nicht ein Welſcher / ein In 
terpres, nit ein Sophiſt / zc. / n —— RER: 

Reiter fo merckendt / wie zwey Liecht gemeldet werden / ein Ewigs vnnd ein Toͤdtlichs: Das Ewig 
in der Seelen fein wandlung volbringt / das Toͤdtlich Liecht in dem Leib: das Toͤdtlich Liecht wirckt im 
Natuͤrlichẽ Liecht / dz Ewig in dem Ewigen. Dani alſo iſt die Goͤttlich Sürficheigfeitgehanbede Welt / 

as dem 
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A das dem rödelichen Leib fein Arbeit gegeben werde / zu vertreiben die Zeit / die wirauff Erden verzehren 
muͤſſen / damit ander uͤppig gedanken onderwegen gelaffen werden / und daß wir im natürlichen Liecht / 

nach Gottes Willen wandlen/ vnd vnſerm natuͤrlichen Leib das Narüriich Liecht zuſtellen / vnd die na⸗ 
tuͤrlich Kunſt für vns nemmen / vnd die Wunderwerck Gottes durch die Natur erfahren. Vnd wie⸗ 
wol er ſich nicht allein in demſelbigen Liecht erfremen ſoll / ſondern auch In dem Liecht / daß der Bildtnuß 
(Goties) zugehoͤrt: Vnd alſo ſoll der Menſch in zweyen Liechtern leben / und keins hinder das ander / 
ſondern ſeind zuſammen vermaͤhlet wie Mann vnd Weib. Nun was wolt es für ein Feindſchafft hie 
geben / zwiſchen dem Toͤdtlichen vnd Ewlgen Artzet? Als ein Exempel. Der Toͤdtlich Artzet macht den 
Krancken geſund / der Apoſtel macht jhn auch geſund: Das der Apoſtel vbertrifft den Natuͤrlichen / das 
macht die Newe Geburt: Das aber darumb daß Liecht der Natur verworffen ſey / daß Geſtattet die 
Gottheit nicht. Das aber der Apoſtel daß Todte wider lebendig macht / vnd der Natürlich nicht / daß 
erkennet der Natuͤrlich / daß fein Kunſt ein Fuß ſchemel iſt / gegen der Ewigen. Die Propheten haben 
Weißgeſagt / das dem Aſtronomo in keinem Partickel möglich war zu finden / noch it ergründen : Was 
verletzet aber das die Aſtronomey⸗ darumb daß fie nicht ſagen kan / daß fie nicht weiß / ſolte darumb die 
Aſtro nomey / in dem daß ſie wol weiß / verachtet fein? mie moͤcht das erfunden werden? Ob ſchon die 
Propherenviel geſagt haben / was nimpts der Aſtronomey? Ob ſchon die Aſtronomey viel ſagt / was 
chadets den Propheten? Der eine Theil redet von oben herab / der ander von vnden hinauff / vnd 
eind beyde gerecht in jhrem Liecht. Obſchon die Apoſtel vnd Heyligen viel geſund haben gemacht: Iſt 
nicht der Artney noch viel mehr verlaſſen worden / die von Heyligen und Apoſteln nicht geſund worden 
ſeind? Iſt das nicht auch zu betrachten / daß die Apoſtel und Heyligen die Todten lebendig gemacht 

B haben / die Lahmen gerade, ec. Sie find aber nicht allwege bey vns / darumb ung auch jhre Werck abs 
gehn. Solt nun die Artzney nichts ſein / fo muͤſten die Heyligen jhr ſtatt erfüllen. So aber nun die Hey⸗ 
igen nicht ſein / vnd dieſelben Werck nicht beſchehen / fo muß die Artzney jhrſtatt vertretten / wie dann 
in Hiericho mit dem verwundten beſchehehen iſt / der von der Artzney / vnd nicht von den Heyligen / cu⸗ 
riert iſt worden. Alſo iſt daß Natuͤrlich Liecht ein Verweſer der Heyligen Was ſchad eg der Natuͤrli⸗ 
chen Zungen / das die Fewrin geredt hat: Oder was vergibt die Fewrin Zungen der Natuͤrlichen. Nun 
iſts doch gleich als ein Mann vnd Weib / die beyde ein Kind gebaͤren / vnd ohn beyde mag es nicht be⸗ 
ſchehen: Als ſeind vns auch beyde Liechter geben’. in einem Menſchen su wohnen, KAT, Pr 

Alfo will ich die Borzed beſchlieſſen mit dem Fuͤrnemmen fürzufahren / was die Neun Parricfel 
feind der Aſtronomey / vnd dieſelbigen gnugſam probteren/ vnd wag jhr Gewalt vnd Krafft ſeye / gnug⸗ 
ſamlich erklaͤren. Vnd die erklaͤrung dieſer Vorred iſt darumb beſchehen / daß ich mich Chriſtlich will 
verantwortet haben / daß ich in dieſem Buch kein Zauberer / kein Heyd / kein Zuͤgeiner will geheiſſen 
ſein / vnd will mich durch mein Schreiben Chriſtlich bezergen / vnd die falſchen Chriſten mit jhrein fal⸗ 
ſchen Sawrteig ſchwetzen laſſen. Vnd har mich alſo für gut angeſehen / die Altronomiam, wie hernach 
foigt / zu beſchreiben. Bud wiewol ich ſchreib in dem Törtlichen Liecht / fo vermein ich nun den Toͤdt⸗ 
lichen Leib damit zu benůgen / vnd zu erſettigen / allein dem / in dem Natuͤrlichen Siecht/ in dem mich Gott 
begabet hat. Mit Fewriger Zungen reden / iſt nicht mein Gaab / derſelbigen Zungen die Natur zu be⸗ 
ſchreiben. Dann ob ich gleich wol auß der Schulen deß Pfingſtags hie zu ſchreiben nicht begabt bin/ 
welche Schul allein das Ewig / vnd in dem Ewigen lehret / vnd nicht in Toͤdtlichen / vnd aber beyde zu⸗ 
ſammen vermaͤhlet ſeind So hab ich Doch die Gaab und Gnad deſſelbigen Geiſts der vom Vatter 
außgeht in dag Natuͤrlich Liecht / der. ſonſt durch den Sohn außgeht / von dem Vatter in daß Ewig 
$iecht. Dann dag will ich mit der NRatur bezeugen / daß viel vnder den Menſchen ſeind / die Goͤtter oder 
Heyligen geachtet werden die Eiender dann ein Cadaver ſolten gehalten werden. Dann dag iftein- 

& mahlalfor das der Teuffel ſeine Sathaniſche Tugend anſeet / damit erden Menſchen wider anrichte: 
Darumb zu lehrnen das rechte Liecht von nöhten iſt / damit diefelbigen Sathanifche Tugenden von und‘ 

- geichlägen werden. Verhoff mich hierinn mit gleicher Warheit gefunden su werden: ſo viel 
6. 1 von dem doͤdtlichen Liecht / von Gott durch den Geiſt geben ift/der uns unfer 

* Werck vnd Arbeyt / Ingenia vnd Doctrin erleuchten vnd 
vollenden woͤlle. Amen. 
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Der Philoſophey deß Himmliſchen Kirmas 
ments / durch Doctorem Theo- RE 

phraftum. 

Das Erſte Capitel. ER 

Zum erſten ein ondersicht / zu erkennen den Anfang / 
wie das Geſtirn und der Menſch gegen einans 

der ſtehn / vnd vereiniger fein. 

—8 
SAW B der Leib / nach dem Leib der Regierer / nach demfelben den empfindlichen Leib: Nach 

\ 

4 

pfindlich Fleiſch vollbringen muß /dag jenig/darzu es verordnet iſt / die Elementa dag jenig / ſo in jhnen 
ligt / herauß von ihnen muͤſſen geben: Darnach iſt der Menſch / als der letzt / der geſchaffen iſt / von Gott / 
vnd auch jhme ein Herrſcher verordnetlder ihn treibt / wie die Thier in die Natuͤrlich Wirckung / zu dem 
daß Gott von jhm haben will / vnd auß ihm beſchehen ſoll / das treibt derſelbig Herrſcher auß jhm / in nich⸗ 
ten aufgenommen. Nach dem aber vnd er zum guten oder boͤſen tuͤglich iſt vnd geneyget. 

Weiter von andern Herrſchern vnd Weſen / ſo viel die Goͤttlich Bildtnuß antrifft / die dann einen 
Menſchenmacht / anders dann natuͤrlich / will mir bie zuſchreiben vom Natuͤrlichen nit gebuͤren / vnd will 
alſo das ewig hie im Menſchen vnderlaſſen: dann hie iſt es zu ſchreiben nicht mein Fuͤrnemmen Alſo ſoll 
num verſtanden werden / das erſtlich ein Leib iſt / von dem der Aſtronomus nichts redet: Er iſt Elemen⸗ 
tiſch / gehoͤrt in die Irrdiſch der Elementen Philoſophey: Aber von dem natuͤrlichen Geiſt im deib hat der 
Aftronomus zu reden gewalt und Macht. Dann der Leib iſt der Elementen / der Geiſt / der dein Elemen⸗ 
tiſchen Leib geben iſt / der ftihm vom Firmament vermaͤhlet vnd eingeleibt. Vnd alſo theilt ſich die Phi- 
lofophia in zwen Theil/in das weſen deß Geiſtes / vnd zum andern in das weſen deß Leibs: das iſt / in den 
Oorpus vnd Spiritum Darinnen ſo merckt / was die Himmliſchen Wuͤrckungen vollbringen / das iſt / 
was die Etheriſchen Geiſt handlen vnd thun / will ich hie dieſelbigen Kraͤffte vnd Tugenden beſchreiben / 
was Gott in jhnen geben hat / als den Leib der Elementen / den Leib deß Viehes / den Leib der Menſchen / 
den Leib der Steinen / denseibder Metallen / den Leib der Kraͤuter / vnnd anderer vergleichen. Das 
find alles Leib vnd Corpora, die da nichts betrefſen den Syderiſchen Geiſt. Dann der Leib der Elemen⸗ 
en iſt in vier Leib geſtellet / der Leib deß Viehes in viel hundertley Geſchlecht / der Leib der Menſchen allein 

in ein 
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in ein Seib. Der Elementen find vier / der Thieren find Feine zahl erfunden: dann fie All zu erkennen / iſt 

nicht möglich. Darumb ſo will ich von ihnen nichts fchreiben/fonder allein was den Menfchen beruͤhrt / 
damit der Natuͤrlich Geiſt erkennet vnd verflanden werde, Alfo ift im Menſchen nur ein Leib / ein We⸗ 
ſen / vnd ein art / vnd nur ein Leib geht vom Menſchen. Dieweil vnd er aber in fo viel Species lauffen mag / 
in der Menſchlichen Vernunfft / ſo viel Species deß Viehes iſt in allen Geſchlechten. Darumb iſt noth / 
daß Schlangen Menſchen / Krotten Menſchen / daß Sew Menſchen / daß Hanen Menfchen / daß $ 
wen Menſchen beſchrieben werden. Dann auß den Elementen gehend vielerley Corpora, auß dem Fir⸗ 

mament gehn vielerley Geiſt. Dann kompt daß Firmament in einen’ Loͤwen weiß/ oder in ein Sew 
Menſchen / vnd daß Corpus iſt ein Saw: nun wird da der Menſch fein Menſch ſein / allein ein Vieh: 
Die Bildtnuß iſt nicht im Vieh / die geſtalt iſt nicht ein Saw allein / ſondern die Geberden ſind auch ein 
Saw, Aber in Goͤttlicher Bildnuß iſt nur ein Geiſt / von welchem hie zu reden mein Fuͤrnemmen nicht 
iſt: Aber vom Herrſcher / der die Leibregiert / iſt mein anmutung:Vnd dieſer Herrſcher heißt daß Geſtirn / 
auß welchem fieußt die gang Aftronomey. Damit merckt weiter wie hernach folget / darumb fo merckend 
mich allein natuͤrlich / vnd nicht vbernatuͤrlich. 
Ob ich gleichwol hie Heyd niſch geredt hab / wie dann von vielen möcht angefehen werden: So iſt mir 

doch nit verborgen / ob ich gleichwol den Menſchen ein Thier neñe / ſo weiß ich doch wol / die vnderſcheid 
zwiſchen dem Menſchen / vnd den Thieren / die ligt allein in der Bildtnuß / vnd im Geiſt. Bey dem hoͤch⸗ 
ſten muß ich das anzeigen / darumb das ich daß Sicht der Natur anzeig / ſoll ich veracht ſein / vnd der Vat⸗ 
ter hats gemacht / der auch den Sohn gelehrnt hat: Gefellt der Sohn wol / So gefellt auch deß Vatters 
Werck in andern dingen wol. Wo har ſich der Menſch von Elementen / vnd vom Geſtirn erhalten im 
Sohn / Nie / allein aber im Vatter. Darumb ſo ſey mir plas geben / das zu ſchreiben von den Wercken 
deß / der den Sohngelernt hat / auch ſonſt die andern mir ſollen vnverglimpfft bleiben. Alſo ſag ich / der 
Menſch als ein Thier / hat ein Herrſcher als ein Thier / der Menſch als ein Bildnuß Gottes / hat ein Herr⸗ 
ſcher auch als ein Bildtnuß Gottes. Diefer Herrſcher behelt den Damen Herrfcher nicht / das iſt / der 
Her ſcher deß Leibes nach Thieriſcher art. Vnd wiewol zwen Herrſcher im Leib deß Menſchen ſind / ſo iſt 
doch hie allein von dem toͤdlichen zu mercken / dann er nimpt einend durd) ven Todt. Vom toͤdtlichen 
ſchreib ich / vnd iſt gletch fo wol noch daſſelbig zu wiſſen / als ein anders:dannin wercken Gottes ſollen wir 
wandlen / nit in der Menſchen Fantaſeyen. Daruab fo ſchreiben die wol / die vom Sohn ſchreiben / und 
baß dann Ich Vnd ich auch wol / Ich ſchreib von den Wercken / die der gemacht hat / von dem der Sohn 
gelehrnet iſt: Aber das ich euch nit minder hierinnen baß verſtendige / ſo ſeind im Menſchen zween Leib / 
einer auß den Elementen / der ander auß dem Geſtirn darumb dieſe zwen Leib / ſonderlich wol zuerkennen 
feind vnd durch den Tode kompt der Elementiſch Leib mit ſeinem Geiſt in die Gruben / vnd die Etheri⸗ 
ſchen werden in jhrem Firmament verzehrt / vnd der Geiſt der Bildtnuß geht zu dem / deß die Bildtnuß 
iſt. Alſo ſtirbt ein jeglicher in dem / auß dem er iſt / vnd in daſſelbig wird er vergraben. Alſo ſcheidet der Tod 
drey Geiſter von einander von dem Menfchen:Alfo entſchließ ich mich von dem Geiſt der Bildnuß / als 
lein vom Natuͤrlichen Leib zu fchreiben. Aber der Geiſt der Bildnuß / derſelbig bleibe bey den zweyen / dañ 
fie ſeind Menſchen / von denen hat die Aſtronomia zureden / darumb daß er iſt in der Biidtnuß deß Men⸗ 
ſchen / ſie ſeyen gut oder bob: Band wo die Bildnuß Gottes nicht iſt / da iſt auch dieſer Geiſt nit / darumb 
das da ein Menſch iſt / von Gott zu dem Geiſt beſchaffen. Dann die zwen werden von einander nicht ge⸗ 
theilt / de Menſch vnd die Bildnuß: Vnd das ſoll ſein / das der Menſch nach der Bildnußleben ſoll / vnd 
alſo verfahren vnd beſchlieſſen: Alſo das die Bildtnuß nichts Thieriſch an jhr hab: Aber von wegen deß 
Natuͤrlichen wird deß Menſchen Corpus getrieben in das Natuͤrlich Liecht / ohne die Bildtnuß / vnd ein 
jeglicher Geiſt fol herrſchen in dem da er ſitzet / vnd verordnet iſt. Vnd ſo ein jeglicher in feiner Potentz 
bleibt / ſo iſt es in der Predeſtination / nach dem Willen vnd Ordnung Gottes: das iſt / daß die zwen 
Menſchen vnd Bildenußniche von einander geſcheiden ſollen werden / dann in beyden ligt die Præede⸗ 
ſtination vnzertheilt. 
Das ich aber ſolches hie melde / iſt die vrſach: Der Herrſcher in den vier Elementen / iſt bekandt den 
Philoſophis, alfo auch der Herrſcher in den Thieren / iſt den Aſtronomis bekandt / alſo auch der Herrſcher 
deß Natuͤrlichen Menſchen iſt den Aſtronomis offenbar Magicè vnd nicht Aftrologict, oder in andern 
Speciebus der Aſtronomey. Dann Magica har hie allein gewalt zu reden / aber der Geiſt der Bildnuß 
der iſt der gantzen Aſtronomey verborgen / der gehoͤrt den zu/die in Gott redend und auß feinem Liecht 
vnd Geiſt Darumb der Aſtronomus yon Chriſto nichts reden kan / noch Bon feinen Apoſteln / vnd Pro- 
pheten. Dann was die Bildnuß antrifft / iſt der Aſtronomey nicht befohlen: Chrifkus iſt vbernarürlich/ 
vnd vber die Natur / vnd die Natur iſt vnder jhme / er iſt Secunda Perfona der Trinitet / vnd Schoͤpffer 
aller ding / fchöpffe ihm ein newen Himmel / wann er will: Darumbrederder Aſtronomus nichts von 
der Weiſſagung Chriſti, vnd der Propheten / greifft auch nicht den Apocalypſin an. Dann daiſt ein vn⸗ 
derſcheid zuerkennen / daß Chriſtus vnd die ſeinen / Tewpora Nationum verkuͤndigen / der Altronomus 
aber Tempora Naturæ, Daiſt ein groſſer vnderſcheid / vnd die mercken wol / vnd nur faſt wol / jhr Na- 
turales vnd Theologi. Vnd was Gott weiſſagt / das geſchicht / vnd mag nicht gehindert werden: was 
aber der Aſtronomus ſagt / das mag geſchehen oder nicht. Darumb tractiert die Prophecey mit anderm 
grund / die Aſtronowia auch mit anderm grund. Darumb die Erkandthuß der Menſchen aller / wird 
allein erkennt in dem Seligen Leben deß Menſchen / vnd ſonſt ben feinem Zeichen mehr den Menſchen zu 
verſtehen. * aber hie deß Seligen Lebens Wandel nicht beſchreib / als dann mir hie als einem 
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Aſtronomo nicht gebuͤrt / Prophetiſch oder Apoſtoliſch zu lehrnen / So vnderlaß ich den Geiſt vnd die 4 
Bildnuß zubeſchreiben:Sonder ich bemuͤhe mich allein die Geſtirn in jhrer herrſchung natuͤrlicher Cor⸗ 
poren zubeſchreiben / als dann mir die Natur in jhrem Liecht verliehen hat. Dann nichts iſt ſo heimlich / 
das nit von den vndriſten der Tieff eröffnet werd / vnd erfunden zu ſeiner zeit / einem jeglichen darzu Præ⸗ 
deſtiniert. Vnd wiewol ich ſchreib Toͤdtlich Weſen / vnd daß Ewig iſt mehr: So ich alſo auff dißmal die⸗ 
ſelbig Federn hab / warumb wolt Ich cinSabbachum halten / biß auff einander zufunffe ? Wie jetzo gemelt 
iſt / daß Machina Mundi fabricirt iſt in zwen theil: in einen greifflichen / vnd entpfindlichen: der ander theil 
in vnſichtbaren vnd vnentpfindlichen. Der greifflich iſt der Leib / das vnſichtbar iſt das Geftirn: Das 
greifflich iſt geſetzt auß dreyen ſtuͤcken / auß sulphure, Mercurio, vnd Sale: Der vngreifflich iſt auch in 
drey geſetzt / in das Gemuͤth / Weißheit vnd Kunſt / und fie beyde ſeind geſetzt in daß Leben. Alſo fahr ich 
fuͤr mit dem Natuͤrlichen / vnd was ich biß her entdeckt hab / iſt von wegen deren vor denen man ſich huͤ⸗ 
ten muß / in fonderheit ein jeglicher der in Wercken Gottes handlen will / ec. 

Alſo ſtehn die Geſchoͤpff in der Welt / vnd alle Geſchoͤpff ſind getheilt in zwey theil / in empfindlichs / 
vnd vnentpfindlichs. Das empfindlich in zwo art / in Vernunfft vnd Vnvernunfft / vnd Doch beyde Thie⸗ 
riſch / alſo das die Menſchen mit verftand wiſſen was fie thun follen: Bndnach dem vnd fie thun / alſo wiſ⸗ 
ſend deſſelbigen ends / das im vnvernunfftigen Thier nit iſt / darum haben fie dz vrtheil end vollbringung / 
das dann in den Thieren nit iſt. Alſo werden alle ſinne geregiert / duͤrch daß Geſtirn/ als durch den Herr⸗ 
ſcher / der vber ein jeglichen verſtand geſetzt iſt dem Menſchen als eim Menſchen / dem Viehe als dem. 
Viehe: Vnd was den Menſchen betrifft / das iſt beyde Art. Die Vernunfft dep Menſchen in Kuͤnſten / 
Gemuͤth vnd Weißheiten / die komen jhm vom Geſtirn:Aber deß Viehes art iſt allein zum eſſen vnd trin⸗ 
cken / vnd ſein art zu vollbringen. Alſo nimpt ein andere art von dem Geſtirn daß Viech / ein andere ſau⸗ 
get der Menſch vom Geſtirn / das iſt / ſein toͤdtliche Weißheit / Vernunfft / Kunſt / vnd was auß dem Liecht 
der Natur iſt / das muß auß demſelben gelernt werden: Allein die Bildtnuß Gottes nicht / die iſt dem 
Geiſt befohlen / der ihr vom Herzen geben iſt / derſelbig lernet den Menſchen Vbernatuͤrlichs zu dem Ewi⸗ 
gen / der auch in der ſcheidung der Maſſa vnd deß Geiſts wider zu dem Herrn geht: Dann er iſt bey dem 
Menſchen allein als ein Schulmeiſter / den Menſchen zuerleuchten in das Ewig 
Nun weiter vom Natuͤrlichen / jetzo folget auß dem die erkandtnuß der Kraͤfften deß Geſtirns / dieweil 

daß Geſtirn vnſer natuͤrlicher Schulmeiſteriſt / indem dag wir das wiſſen vnd verſtehn / das alle Ver⸗ 
nunfft vnd Kunſt / von dem Geſtirn an ung erben: vnd nach dem vnd fie ſiehn am Himmel / alſo ſteht auch 
daſſelbig Sydus im Menſchen:vnd alſo iſt es ein Schulmeiſter im Menſchen / vnd der Menſch fin Schuͤ⸗ 
ler / vnd lehrnet das natuͤrliche Liecht von jhm / das iſt / vom Geſtirn. Alſo iſt auch die erfandınuß deß Gei⸗ 
ſtes der Bildtnuß: die krafft deß Geiſtes der Bildtnuß hat die erkandtnuß deß ewigen Lebens. Zuglei- 
cher weiß wie wir wiſſen / daß wir durch den Geiſt der Bildtnuß Goͤttliche Weiß heit erfahren vnd wiſ⸗ 
ſen / alſo durch den Etheriſchen Geiſt verſtehn wir den Irrdiſchen Geiſt / vnd durch den Geiſt der Ele⸗ 
menten / erfahren wir der Elementen heimligkert Der mit ſolchem Geiſt nicht begaber iſt / der weiß nichts 
Goͤttlichs / der weiß nichts Firmamentiſch noch Elementiſch: Allein der weiß / dem fie denſelbigen Geiſt 
geben haben. Alfo redet ein jeglicher auß dem er iſt: Der von der Erden / der redet vom Geiſtder Erden: 
Vnd ʒů gleicher weiß wie Chriflusgefagt har : Das Reich Gottes iſt under euch / das ſo viel iſt / der Geiſt 
Gortesift vnder euch / darumb wiſſet jhr vom Reich Gottes zuſagen / das alles alſo zuverſtehn iſt. Was 
von dem Geiſt gelernt hat / redt daſſelbig das deß Geſtirns iſt: Vnd was gelehrnt hat von der Erden / 
redt von derſelbigen / vnd was vom Reich Gettes gelehrnt hat / redt vom Reich Bortes. Alſo ſind fie alle 
bey einander / daß Natuͤrlich vnd daß Ewig / vnder dem natuͤrlichen: alſo * wir daß Liecht der 
Natur vnd daß Ewig. Vnd zu gleicher weiß / wie Chriſtus zu den Juden geſagt har Auß dem Teuffel ſeyd 
jhr / das iſt / auß jhm redet jhr:alſo beweißt ſich ein jegliche Red, daß fie auß dem geht / auß dem derfelbig 
geiſt iſt / daß ich den Propheten vnd geſandten von Gott befilch Was aber in die erkantnuß natuͤrliches 
Lebens gebuͤrt / daſſelbig fleußt auß dem Geſtirn / darumb der von dem Geſtirne fchreiber/der nimpts von 
dem Geſtirne. Alſo weiter hiehero billich / diewell der Leib daß Liecht von der Natur entpfahen muß / zu 
gleicher weiß wie der Zundel auß dein Kißling daß Fewr entpfacht: alſo entpfahet auch ein jeglicher ſein 
Lecht / auß dem er iſt. Darumb was Siechtsim Menſchen iſt / das kompt von dem Geſtirn / vnd was im 
Fleiſch vnd Blut iſt / daß kompt auf den Elementen. Alſo ſeind zwo Wirckung im Menſchen / die eine deß 
Firmamentiſchen Liechts / in natürlicher Weißheit / Kunſten en Vernunfft / die haben ſonſt kein andern 
Vatter / dañ alſo hat Gott daß Medium beſchaffen im natuͤrlichen Liecht. Vnd weiter iſt noch einander 
auf den Elementen / als Vnkeuſchheit / Eſſen / Trincken / vnd dergleichen / was Blur vnd Fleiſch berriffts 
vnd was alſo im Blut vnd Fleiſch geboren wird/d5 ſoll dem Geſtirn nit zugelegt werden. Dann der Him⸗ 
melgibt kein Vnkeuſchheit / macht niemand geitzigg Vnd wie daß Fewr auß dem Kißling fellet / in dem es 
nit geſehen wird / alſo fellet es auch auß den Sternen in daß Fleiſch vnd Blut / daß ihr Zundel iſt: aber nit 
in die ding das Fleiſch und Blut antrifft / allein die ding gebiert er in ihm / daß Weiß heit / Kunſt / tc an⸗ 
trifft / dann vom Himmel kompt allein Weißheit vnd Kunſt. Alfo theilt ſich der Zundel deß Fleiſchs in 
zwen theil / als in dẽ theil der ohn Vernunfft lebet / vnd in den theil der in Vernunfft lebet Einẽ jeglichen 
cheil wird fein Prædeſtinterte Sinnligkeit / ein jeglicher nach feiner Eygenſchafft / art vñ waſen: Solches 
alles wirdt vom Geſtirn empfangen vnd den Elementen / wie gemelt iſt. Alſo entpfahet ein jeglicher 
theil ſein weſen / nach dem und er jm geben hat:was vom Fleiſch iſt / das iſt Thieriſch / vñ ar rn 

zen an:was vom Geſurn iſt / dz iſ Menſchlich / vñ was vom Geiſt Gottes iſt / das iſt nach der Budnu * 
Sie 
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Wie jeko gemelt iſt / wie das Obriſt Geſtirn wuͤrcket in dem Menſchen / darinnen ihr num verſtehn ſol⸗ 

let / daß in dem Geſtirn alle Facultates ſein / alle Kuͤnſte / alle Handwerck / alle Weißheit / ale Vernunfft / 
dergleichen auch was die Narꝛrheit / vnd der andern zuſteht: Auß demfolgt nun / das nichts im Menſchen 
ſein moͤge / es ſey ihm dann vom Liecht der Natur gegeben: und was im Liecht der Natur iſt / das iſt die 
wuͤrckung deß Geſlirns / vnd in dem Geſtirn iſt die Schul / auß der die bemelten ſtuͤck alle gelernet werden. 
Als der erſt Aſcendens Veneris hat gelernet die Muſicam, der erſt Aſcendens Martis hat gelernet die Fa- 
brilia. Alſo weiter merckend / wo ſolche Aſcendentes auffgeſtiegen ſein in Venere, die haben auch geben 
andere Melodias: Alſo auch andere Alcendentes Martis haben auch geben andere Inventionesin Fabri- 
libus; Da folt ihr auch mercken / were die Venus nicht geiwefen/fo were Feine Mufica erfunden worden: 
Alſo auch were Mars nicht geweſen / es weren die Fabrilia nicht erfinden worden: Alſo lehrnen ung die 
Sternen alle Kuͤnſt / die auff Erden find: Vnd wann fie nicht in vns wuͤrckten / ſonder wir folten von vns 
ſelber ds thun / ſo were Fein Kunſt nie erfunden worden!ſo vil iſt dem Geſtirn geben gegen dem Menſchen. 
So nun der Himmel von Adam her / biß auff die zeit / ein andern nachgeſtellt wird in fein Figur:So wer⸗ 
den erfunden werden die Jahrzahl der erfindung aller Kuͤnſten / vnd was ſich new zutroffen hat:nit allein 
die Kuͤnſt / ſonder auch die Kriegslaͤuff / Regierung / vnd alles das / das durch daß Hirn vollbracht wird / 
nimpt ſein vnderweiſung auf dem Geſtirn / vnd alſo fuͤr und fuͤr. Ob ſchon alle Mufici ftürbenvalle Fabrĩ 
ſtuͤrben / ſo iſt doch derſelbig Schulmeiſter nit geſtorben / der von newem lernen wuͤrde · Vnd das iſt zube⸗ 
klagen / das viel Aſcendenten auffſteigen / die beſſer Muficos machen würden / ſo die alte Muſica nit impe⸗ 
dierte den Menſchen:Das iſt / kein Nenſch ſoll ſich zu faſt auff die alten ArtessInventiones,£c. verlaſſen / 
ſonder acht haben / was die newen Conſtellationes geberen / damit das alt verbeſſert werde Vnd in vielen 
wer der Schulmeifter gröffer/fubtiler Inventionum; Aber dieweil ſich der Menſch in daß Fleiſch vergibt / 
vnd lebt im ſelbigen Elementiſchen Geiſt / dieweil wuͤrckt der Him̃el nichts in jhnen / ſonder leßt jhnen ein 
Vnflat bleiben / als er dañ im Fleiſch bleibt. Darum ſolche ding alle der Aſtronomey vnderworffen ſeind / 
vnd derſelbigen wiſſen su Prognefticieren: Außgenom̃en die Krieg / die durch Gott vollbracht werden / als 
mit Joſue vnd Sawuele, mie den Philiſtern oder Iſrael / mic Tito Veſpaſiano vnd Jeruſalem, auch mit 
andern wunderbarlichen Weißheiten / als die Fewrigen Zungen vermoͤgen Das iſt alles der Aſtrono⸗ 
mey verborgen: Sonder allein was die fpecies Magix gewalt hat / das liß an demort / davon jhr geſchrie⸗ 
ben wird. Aber was auſſerhalb ſolcher ſachen geſchehen ſeind natuͤrliche Krieg: Vnd wo die Aſtronomen 
deß feinen verſtand traͤgt / da iſt ſich eines Goͤttlichen gewalts zuverſehen. Alſo auchaller Kinder geburt / 
ſeind nach ihrer Nativitet der Aſtronomiæ befohlen: allein außg enommen / was nach der Linien Chriltä 
iſt / darinnen hat die Aſtronomey nichts zu handien. Darumb Chriſtus, Maria, Joannes Baptiſta, der 
Aſtronomey vnbekandt ſind. Dann was Gott wuͤrcket / iſt dem natuͤrlichen Liecht verborgen / als gleich 
was wir reden / das ſey daß Liecht der Natur / wiewol alle Kuͤnſt noch nicht offenbar ſeind. Dann es ha» 
ben nochnicht alle Sternen jhre Wuͤrckung vollbracht / vnd ihr Influentias imprimiert. Darumb iſt die 
Erfindung der Kuͤnſten noch an kein end kommen? Darumb ob etwas newes gefunden wird / oder etwas 
vnerhoͤrtes zu ſuchen vnderſtanden / fol niemand verhindert werden / dann das Geſtirn würe‘cmie 
ſampt dem / der daſucht. Dann wie Chriſtus ſagt: Suchet / ſo finder jhr / das iſt auch im natuͤrlichen Liecht 
gleich ſo wol als in dem Ewigen / dann der Himmel wuͤrckt fuͤr vnd fuͤr. Darumb hab ein jeglicher ach⸗ 
tung auff die jenigen / ſo taͤglich etwas newes ſuchen / vnd finden auch taͤglich etwas newes / vnd ſey wel⸗ 
cherley eswoͤlle / n natuͤrlicher Weißheit / Kuͤnſten oder Geberden / der Himmel bringts herfuͤr. Auß 
dem folgt nun newe Lehr / newe Kuͤnſt / newe Ordnung / newe Kranckheit / newe Artzney: dann alle 
Punct vnd Augenblick vbet ſich der Himmel in ſolchen dingen. Vnd zu dem hat der Menſch das vrtheil 
injhme / was er für ſoll laſſen gehn / oder nicht: Dann das iſt diewarheit/ alle Kunſt der Metallen kom⸗ 
men auß dem Geſtirn / vnd andere alle / ſo auff der gantzen Erden ſind / aber noch ſind ſie nicht all geborn 
indie Welt: Alſo auch alle kraͤffte der Artzney find auß dem Geſtirn / hoch aber iſt es nicht alles gelehre: 
Alle Weißheit der Menſchen ſind auß dem Geſtirn / aber noch hat es kein end in der Geburt. Was fremde 
ſtuͤck in den Handwercken ſeind / was frembde Kuͤnſt in der Artzney ſeind was frembde Weißheit im 
Menſchen ſeind / das hat daß Himmliſch Geſtirn auff dieſelbig seit geborn: Alſo gebiert auch daß Geſtirn 
ein Newes Blut / das abſteigt / als Glůck und Vngluͤck: Alſo hat es Gott verordnet / das das Natuͤrliche 
Liecht in dem Geſtirn / vnd in daſſelbig gelegt den Schatz der Menſchen / auß demſelbigen gelernt zu wer⸗ 
den: Nachdem vnd ſich der Menſch gegeñ gieſer Schul neygt vnd haͤlt in ſeiner Imagination / alſo fol⸗ 
gerindiefelbigen dielnclinatio. Dann wie Chrifkus ſelbſt ſpricht: Ich bin in das geborn: Alſo wir Men⸗ 
ſchen auff Erden werden geborn in das natuͤrlich Liecht / daſſelbig zu voll ſtrecken / wie dann derſelbig Mi⸗ 
nut vnſer Conception geben hat. Darumb ſo ſoll der Menſch der Alten Lehren nicht ſo gar anhengen / 
ſondern ſoll hören / was daß Firmament taͤglich fuͤrnimpt in Menſchen zu vollbringen. 

Aber fo vielift wol zu erkennen / daß die Aſtronomey von den Alten groß gehalten if worden von An⸗ 

fang der Welt / in denen ſie je vnd j Wunderwerck gewuͤrckt har: Dann vrſach / es iſt noch ein Geiſt 
im Menſchen / derſelbig lehrnet den Menſchen / was er annemmen ſoll / derſelbig iſt bey den Altengewe⸗ 
ſen / bey den gar Alten. Aber wie nachfolgend die Leut zu den boͤſeſten gerahten ſeind / gnd nicht sum be⸗ 
ſten / iſt derſelbig abgewichen. Darumb ſag ich alſo / das auff denſelbigen Geiſt auff dißmahl nicht vie! 
zu warten haben / dannfle ſeind nicht wie die Alten. Darumb ſehet auff die / fo ſolchen Geiſt haben / deß 
Natuͤrlichen biechts ein Verſtand / den diejegigen Jungen vnd Alten nicht haben. Dann ſie / die Alten/ 
haben — — erkennt / daß der Himmel im Geſtirn / ein Mutter iſt ey en aller ergeng⸗ 
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lichen Weißheiten: Darumb fie ſich dermaſſen imfelbigen beiuftiger haben / und der Himmel in jhnen A 
auch / dardurch ſie groſſe Kuͤnſte vnd zergaͤngliche Weißheit eroͤffnet vnd erfunden haben: Dann die 
Leb ſucht / in der etwas iſt / der wird daſſelbig von ihr entpfahen / wie ſich dann vnſere Vorfahren / die 
Heyden / im Natuͤrlichen Liecht hoch erfrewet haben. Dann im Natuͤrlichen Liecht handlen / vnd ſich 
im felbigen erluſtigen / iſt Goͤttlich / wiewol toͤdtlich: Jedoch aber da der Sohn nicht geweſen iſt / da iſt 
die Welt mit dem Natuͤrlichen Liecht begabt geweſen / vnd daſſelbig iſt noch als gut / als in den zeiten der 
Alten / vnd beſſer vnd noch mehr ein Liecht. Zum andern / wie dann Chriftus wider den nicht iſt / von dem 
er iſt: Aber wiewol jetzo auff dieſe zeit / gruͤndlich ſuchens im Liecht der Natur nicht gemein iſt / ſondern 
wie jetzo die Welt handlet / iſt nichts oder faft wenig mit ven Himmel verwandt / ſondern wir legen ung 
felber das jenig zu / ſo im Liecht der Natur / vnd nicht in vns iſt / als gleich was wir reden / ſey daß Liecht 
der Natur / darumb iſt vnſer Weißheit und was dergleichen iſt / vnvolllommenlich. So wir auß uns 
handlen / brauchen wir daß Natuͤrliche Liecht nicht / alſo werden alle falſche Weißheit / falſche Kuͤnſt / 
falſche Artzney gelehrnet / vnd dieſelben nemmen weder auß Gott / noch auß dem Natuͤrlichen Liecht ſein 
Grund vnd Fundament. Daß ſeind die jenigen / ſo gar nichts von Gott / noch von der Natur haben / ſon⸗ 
dern fuͤr ſich ſelbſt die Fantaſey gebrauchen: Vnd das ſeind Leut / die gewehrt haben / biß hin auff Chri- 
tum, vn der dem ſie ſich abgeſchnitten hat / alſo das dieſelbigen vermeinten Witzigen / ſo daß Liecht der 
Natur geblendet haben / vnd in Vergeſſenheit gebracht / alſo das dieſelbigen vermeinten Weiſe Leut jhr 
Weißheit herfuͤr haben bracht / und mit jhrer Narrheit iſt der Aſtronomey vergeſſen worden / biß auff 
Chriftum, wie dann die Phariſeer und Scribz gehandlet haben mit jhrer Sophiſterey / vnd Gleißnerey. 
Aber in der zeit / wie Chriſtus kommeniſt / da ift fein wunder geweſen / zuvergeſſen der Aftronomey: Dars 
umb / Chriftus hat gelchre die Ewig Weißheit/ die Propheren tonnderbarlich herfür gezogen / auch 
durch die Apoſtel wunderbarlich gewuͤrckt welche Wunderwerck daß Liecht der Natur vberrroffen ha- B 
ben: Auß welchem gevrſacht worden die Aſtronomi, die Magi, die Divinatores, vnd andere Species der 
Aſtronomey / jhr Kunftsuverlaffen, als daß minder Liecht / vnnd nachfolgeten dem mehrern / befunden 
vnd betracht / daß beſſer ſey Chriſto nachfolgen / dann der Natur / beſſer cin Prophet ſein / dann ein Altro- 
nomus, beſſer ein Apoſtel / dann ein Magus, gewiſſer guß dem Heyligen Geiſt Diviniern / dann auß den 
Sternen: vnd hiebey verſtanden / daß ſolcher Schul nichts mög widerſtehen / vnd erfunden / daß ſie mit 
Fewrinen Zungen geredt haben. Als dann bewieſen wird / daß Dionyſius Areopagita zu Athenis, die 
Aftronomiam verlaſſen hat / vnd iſt Paulo nachgegangen: Alſo auch bewieſen wird / daß die Magi von 
Sabadem Sternen nachgangen ſeind / vnd nicht der Magiea: Alſo vberwind daß Vbernatuͤrlich daß 
Matuͤrlich. Vnd wiewol ſie für Goͤtter geacht ſeind worden / doch nur im Natuͤrlichen Liecht / im gan⸗ 
Ken Orient / zu daba vnd Tharſis: Jedoch hat fie das Vbernatuͤrlich zu Chrifto gewieſen / vnd fie indie 
Erkandtnuß bracht / der Bibliſchen Schrifften / mehr auff dieſelbigen zuhalten / dann in daß Natürlich. _ 
Das iſt die vrſach / vom wenigern zum mehrererm auffzuſteigen / vnd das minder zuverlaſſen: als dann 
dieſe beweiſen / vnd billich ſein ſoll / daß allemahl das wenigere ſoll verlaſſen werden / vnd daß mehrer an⸗ 
genommen / einem jedlichen wie jhm geben wird. Dann Gott will das Natuͤrlich Liecht auch nicht ver⸗ 
laſſen: Darumb ſo ſeind wir nicht alle Apoſtel / alſo nicht ale Aſtrologi: nicht alle Propheten / alſo nicht 
alle Magi, nicht alle Geſundmacher im Namen deß Vatters / deß Sohns / vnd Heyligen Geiſtes / alſo 
nicht ale Geſundmacher mit Kraͤutern: Ein jedlicher aber ſoll in dem am geſtrengiſten fuͤrfahren / ſo in 
jhme wuͤrckt vnd wuͤrcken ſoll. 

Darumb mercket hierauff weiter / wiewol Chriſtus vnd die Propheten vber die Natur ſeind:daß aber 
die Aſtronomey auffgehaben ſey / daß iſt nicht: Sondern ſie iſt dem geben / dem anders nicht werden mag / 
als dem Artzt die Arzney: Vnd ſprechen / Steh auff / vnd nimm dein Grabathum vn wander / dz iſt mir mit 
befohlen noch geben. Es iſt aber eingeriſſen ein Logica, dieſelbig har verblendet daß Liecht der Natur / 
und daß Liecht der Weißheit / vnnd eingefuͤhret ein frembde Doctrin / dieſelbig hat beyde Weißheit 
zwiſchen Stuͤl vnd Baͤnckn nidergeſetzt: Das feind die jenigen fo vor Chriſto angefangen] daß Sieche 
deß Ewigen vnd der Natur zuverleſchen / vnd alſo durch ſie verdunckelt die Warheit beyder Liechter. 
Auff das merckend / daß Cheiftus, vnd die ſeinen / dem Liecht der Natur nichts genommen haben: Aber 
der Pharifeifch Sawrteig / die inScholis wandfen der Natur ihre Macht brechen vnnd nemmen wol. 
len / vnnd ſie feldft weder folgen Chrifto , noch dem Narürlichen Siecht: Sie feind die Todten / diedie 
Todten begraben / das iſt / kein geben ift in jhrem thun / dann fie lehrnen in entwederm Liecht nichts / weder 
im Natuͤrlichen noch im Ewigen / vnd woͤllens doch beyde ſein. Alſo iſt das Liecht der Natur / auch 
deß Heyligen Geiſts erleſcht / vnd in ein vnanſehnlich weſen gebracht: Das moͤcht vielleicht die Suͤnd 
ſein / in den Heyligen Geiſt / ſo weder hie / noch in jener Welt vergeben mag werden. Das iſt das heulen 
Rachel / die niemands geſchweigen kondt. Dahin iſt es kommen / fo die Königin Auftri auff dißmahl 
kehm / vnd ſuchet die Weißheit Salomonis, fie wuͤrde feinen finden / der mit jhr Geſpraͤch hieit: Vnd iſt 
doch das Liecht der Natur / vnnd deß H. Geiſts nicht verloſchen / fondernnoch ſo gut / ale vom anfang 
deß Pfingſtags. Das aber alſo iſt / das machet die Sophiſterey / die beyde Liechter verbotten hat: Das 
iſt zu lagen. Kehm ein Apoſtel vom Himmel oder Prophet / es wer niemands do / der mit jm reden koͤnnt / 
feme Jupiter vom Geſtirn herab zu ons / er fuͤnde niemand / mit dem er kundtſchafft koͤnnt machen / alſo 
gar iſt der Grund verloſchen. Aber keme der Satan, er fuͤnde ſein Leviathan, mie dem er ſpielen moͤcht. 
Alſo ſeind ſolcher ihr eygen erdichte Fabeln an die ſtatt geſetz. So dieſe Secten nicht wer en 
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A ſower die Schul der Apoftel fürereffentich in groffem Schein / vnnd das liecht ber Natur in groſſen 
Kuͤnſten vnd würden, Aber diefe Secten / die ein Mutter iſt der Pefkilens/ein Mutter Neidt und Haſ⸗ 
ſes / Zanck vnd Haderens / der Erdbidem vnd alles Ellends / zwiſchen dem Haußvatter / vnnd ſeinem 
Sohn / das iſt der nagendt Wurm / der auß der Hellen gehet / etc. 

Alſo hab ich dig Altrazu erkennen geben / daß fie Die ſeind / die allerley zergengliche Vernunfft geben 
Weiß heit / und Kunſt / vnd der Menſch ohne dieſe nicht ſeyn mag: Sonder dieweil Leib vnnd Seel bey 
einander ſtehen / vnd hie auff Erden keins ohne das ander ſein mag / von wegen der newen Creaturen / ſo 
durch Chattumgefchaffenift. Alſo mag die Natürliche vernunfft / vnd die Ewige Weißheit wol ſeyn in 
eim: Aber die Natuͤrlich Vernunfft mag wol ohn die Ewige Weißheit ſein die nach dem Heydniſchen 
handelt / vnnd nicht nach dem Ewigen achtet. Die Ewige Vernunfft aber mag ohn die Nariirlicy 
weißheit nicht ſein / in dem / daß der Menſch auß dem Natuͤrlichen das Ewig ſoll erkennen. Darumb 
ſein ſie beyde bey dem Menſchen / der in Gott lebet / fuͤrtrefflich fuͤr alle ding. Mehr iſt aber mein Rath 
zu leben in der Weißheit deß Sohns / dann in der Natur: Von wegen des Lebens / ſo dem Todt nachfol⸗ 
get / dieweil den Vatter geranwen hat / daß er den Menſchen gemacht hat. Dann da ſollen bey einan⸗ 
der bleiben / dem Leib das ſein dem Ewigen das ſein / das dann da geſcheiden iſt worden. Dann vrſach / 
ein Heyd mag ein Heyd ſein / groß im Liecht der Natur / vnd aber vnbekannt im Heyligen Geiſt / das iſt 
der jammer dieſer welt / daß der / ſo mit fewrinn Zungen reden lehrnet / nicht follangenommen werden: 
Sie juchen vnd finden und wiſſen den Grund nicht / von dem dann Chriftus ſagt / das Geſetz der Natur / 
daß wirs halten tollen. Aber in wen vnd von weß wegen / und von wem es da iſt / dag erfennen die nit / 
mir ſampt den Tugenden ſo diß Geſatz in ihm hat. Dieweil aber der Scepter von Iuda genommen iſt/ 
vnd den Heyden geben / fo folgt daß fie auch Erben werden im felbigen Reich / welches der Sohn wider 

B Sem geboren hat / das ift darumb / daß den Vatter gerawen hat: Das Alte lebetaber nody/ vnnd das 
Newim Alten. Alſo ſeind beyde Liechter vereiniger/feing wider das ander / das eine als zum Toͤdtlichen / 
das ander zum Ewigen / ein jeglichs ſoll gebraucht werden in der Maß / wie die Gab geben iſt Dann mie 
iſt wol wiſſend / dz der Menfch ein Staub iſt / vnd die Elementaauß denen er gemacht iſt / auch ein Staub 
vnd ſein weiß heit deß Natuͤrlichen Liechts auch ein Staub / vnnd das Geſtirn / auß dem die Weißheit 
kompt / auch ein Staub: Mir dem Staub gehen alle Kuͤnſt vnd Klugheit ab / Aber die werck pe Men 
fchen gehen wider mit dem Werck der Bildtnuß zu dem Heran/ dem ſie zugehoͤren. Darumb wird den 
Menfchen das Liecht der Narur zu ſuchen befohlen/ auff daß der Toͤdtlich Leib wandlet im weg deß Here 
ren / vnd nicht komme auff den; Stul der Peſtilentz / und daß der Newgeborne Leib das fein vollbring/ 
vor den Anfang deß Natuͤrlichen Liechts / das iſt dag wir am erſten ſuchen das Reich Gottes / darnach 
werden alle ding geoffenbart indem Liecht der Natur. Alſo wird der Zanck zwiſchen dem Ewigen vnd 
Toͤdtlichen Liecht vertragen / vnd die Hungerigen werden erfuͤllet werden / mit gutem Liecht / vnnd die 
Faulen werden deß gerathen: Das iſt ſo viel / dieweil vñ jhr den Sohn habt / in dem wir das Ewig Liecht 
erkennen / ſo iſt zu Chrilto zu weiſen / vnd nicht in die Natur: Das Natuͤrlich aber wird uns auch geben / 
ſo wir am erſten Chriſtum ſuchen / ſo wird es alles geben / was in der Natur iſt. Dann das Ewig in vns 
ſoll erſtlich verſehen werden / alſo daß wir in ſolcher geſtalt daß Reich Gottes ſuchen Nachfolgendts 
wird es vns alles zugeſtellt / was wir im Natuͤrlichen Liecht bedoͤrffen / vnſer Natuͤrliche Sinn auff Er⸗ 
den zu erſettigen / vnd ſolches ſoll ohn vnderlaß in vns ſeyn. Alſo ernehren wir zween Leib / den auß der 
Erden / vnd den auf Chriltos den einen vom Vatter / den andern vom Sohn / vnd beyde in einem Geifk: 

Was in dem Geiſt geſchicht / das wandlet ſeliglich im weg deß Herm: Das alte Liecht iſt ein Staub / vnd 
ein Pulver / das newe aber bleibt in Ewigkeit. 

— — — — 

Das ander Capitel. 

Auß waß der Menſch gemacht fey/ was der Limus ſey⸗ 
Ä vnd was Spaenfehaft diefelbige Mafla 

gehabt hat: 

RD Kflich vom Herkommen deß Menfchen iſt noth zu wiſſen / warauß er x Y gemacht ſey worden: Vnd ob gleichwol die Alten Philoſophi def nicht gedencken / 

rrachten / von wannen der Menſch komm / vnd den andern Eckſtein legen: Dem⸗ 

—— RN lan >= mit er wiſſe / wie der Menſch nit ein Sauw ſey / fondern ein Edlere Creatur / dar⸗ 

wie der Artzney mit zu fahren. Dann ſo man weiß wie der Menſch gemacht iſt / ſo weiß man auch daſſel⸗ 

* —9 noch auch die Theologi, auch die Juriſten nicht / auch die Artzt nicht, iſt ihnen ſol⸗ 
ID | —4 ches nit in ein Meißheirzurechnen. Dann der Philofophus ſoll das am erſten be⸗ 

R N >=) nach der Theologus,damit er wiffe / was der Leib und das Toͤdtlich in jhin / vnd das 
Ewig ſey / damit er denſelbigen nicht zum Teuffel verdamne: Vnd der Juriſt / da⸗ 

nach jhn wiſſe als ein Menſchen / nicht als ein Kalb zu vrtheilen. Vnd der Artzt ſoll dieſen anfang auch 
wiſſen / dz er jhn nicht wie fuͤr ein Viehe im Fleiſchbanck gebe / ſondern bedenck Goͤttlich Bildtnuß / recht 

bigzu erkennen / daß er iſt deß Weſens vnnd der Eygenſchafft / wie dann ide ift / darauß er ges 
RR iiij 
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macht iſt. ent mögen fie sreheilen/ond den verfland nemmen / was das ſey / auß dem der Menſch ſey / A 
daß derſelbig Edel ſey / und bey allen Menſchen hochgeacht / vnnd gehalten / billicher daß der Menſch 
noch hoͤher gehalten werde. Auch daß ichs gar ſag / ſo ſoll ſolchs der Artzt am erſten wiſſen / welches 
wiſſen ich von jhnen gar wenig gehoͤrt hab. Solches zu beſchreiben / iſt von noͤten / daß am aller erſten 
vor allen dingen die Heylig Geſchrifft gebraucht werde / die an dem orth allen Philoſophis vnd Natura- 
libusdenanfang legt vnd anzeigt: Ohne welche Anfang alle Philoſophey vmb ſonſt gebraucht vnnd ge⸗ 
führe werden:“ Das iſt / ſo ein Philofophus nicht auß der Theologey geboren wirdt / ſo har er fein Eck⸗ 
ſtein / darauff er fein Philoſophey ſetzen möge: dann auß der Theologey gehet die Warheit / ohn ſie mag 
ſie nicht gefunden werden. 

Alſo hab ich mir fuͤrgenommen / vor demſelben ehe vnd ich den Menſchen beſchreib / das herkommen 
aller Geſchoͤpff anzuzeigen / darumb daß deß Menſchen nachfolgend herkommen deſto baß erkennt moͤg 
werden. Wiewol ſolches zu beſchreiben fein Vrſprung nimbt auß dem / dag ſich ſelbs beweiſet: Das iſt / 
auß dem es iſt / wird daſſelbig vnnd der Menſch erkennt / als auß den Geſchoͤpfft / das dannn den Men⸗ 
ſchen beſchreibt / wieerfeygemacht worden. Dann alle Creata ſeind Buchſtaben und Buͤcher / deß 
Menſchen herkommen zu beſchreiben: Das iſt / will man ein Alte Hiſtorien wiſſen / ſo muß man ſie 
nemmen auß den Geſchrifften / vnnd die Geſchrifft iſt nichts dann ein zuſammenſetzung der Buchſta⸗ 
ben: Alſo ſeind die Creata Buchſtaben / in denen geleſen wird / wer der Menſch iſt. Das aber derſelbi⸗ 
sen Anfang verſtanden werde / darumb ſo muß die Bibliſche Schrifft den anfang erklehren: Vrſach / 
wir wiſſen alle nichts darumb / ſie ſeind alle geſchaffen ohne den Menſchen / vor feiner Schoͤpffung. Dar⸗ 
umb fo niemandts darbey geweſen iſt / ſo mag mans nit willen: Der Geiſt Gottes aber derſelbig redt in 
der Bibel, auff denſelben folgt mein Eckſtein zu ſchreiben / nemlich daß der Menſch das letſte Geſchoͤpff 
iſt. Darumb dieweil der Menſch das letſte Geſchoͤpff iſt / moͤgen die erſten zu beſchreiben nicht vnder⸗ B 
laſſen werden. Dann wie kan ein Zimmerman ein Hauß machen / vnd nicht vorhin das Holtz erken⸗ 
nen? Nachfolgend ſo kan er ſo viel als jhm zuſtehet / das Hauß auß dem Holtz vrtheilen / dann es muß 
allemahl das Letſt ſein Verſtand auß dem Erſten nemmen. Vnd noch mehr die vrſach / die erſten Ge⸗ 
ſchoͤpff ſeind auß Nichten gemacht / dann alſo befindt vnd bewerts ſichs / daß in der Welt erſtlich nichts 
geweſen iſt auch fein Element: Aber durch das wort iſt das Corpus vnd fein Geiſt gemacht worden / 
auß welchem Corpus nachfolgend alle Creatuten worden vnd geſchaffen ſeind: Das Letſt aber auß et⸗ 
was / das iſt / der Menſch iſt nicht auß Nichten gemacht worden / ſondern er iſt auß einem Zeug ge⸗ 
macht: Aber andere Geſchoͤpff alle ſeind auß Nichten gemacht / allein was das Wort geben / vnd ge⸗ 
ſchaffen hat / darvon gebuͤrt mir zu reden. Dann die Geſchrifft beweiſet / daß Gott hab genommen den 
Lirsum Terræ wie ein Maſſam, vnd auß derſelbigen den Menſchen geformiert vnnd gemacht / als dann 
auch die Geſchrifft weiter beweiſet / daß der Menſch ſey ein Eſchen vnd Pulver / ein Staub vnnd Er⸗ 
den / das iſt ein genugſame Prob / daß der Menſch auß etwas gemacht iſt / welches Etwas / der Limus 
Terræ gewefenift. Vnd wiewol er ein andern Form hat vnd Corpus dann der Limus iſt: Als Fleiſch 
vnd Bein / etc. iſt anders dann Leym vnd Koth fo wird er doch daſſelb wider / das er geweſen iſt / alsfich 
dann Augenſcheinlich beweiſet. Dann Pulver / Staub / iſt ein Zeug vnnd ein Materia, was darauß 
wird / das iſt nicht auß Nichten gemacht / ſondern auß einem Zeug: Wie derſelbig ſey / darvon ſoll ge⸗ 
redt werden / damit euch das bekannt werde / das auß dem Pulver oder Staub gemacht iſt / vnd derſel⸗ 
bige Staub iſt Limus Terræ, und Limus Terræ iſt Maior Mundus. Vnd alſo iſt ver Menſch gemacht 

auß Himmel vnd Erden / das iſt / auß den obern vnd vndern Geſchoͤpffen. Darumb iſt der Menſch ein 
Subjedtumder Philoſophey / dieweil er auß dem Limo (Terræ) gemacht iſt / vnnd der Limus iſt vom 

Himmel genommen: alſo iſt er auch ein Subjedtum der Aſtronomey: Alſo moͤgen Aſtronomia vnnd 8 
Philofophia nicht von einander geſcheiden werden. Dann auß der Erden vnd Himmel iſt er gemacht / 
dann der Limus Terræ iſt ein Außzug vom Firmament / vnd allen Elementen: Das iſt / fo man will ver⸗ 
ſtehn was Limus Terræ ſey / ſo iſt es ein Außzug von allen Corporibus, vnd Creatis. Auff das ſo mer⸗ 
ckend / wieder Grund auß der Bibel kompt / auff den die Philoſophey geſetzt ſoll werden / vnd das gantz 
Ldiecht der Natur. | af) a 

Erſtlich ſchuff Gott Himmel vnd Erden’ vnd alle Creaturen / vnd das durch das Wort / jhe eines 
dem andern nach / wie dann die Geſchrifft ſelber anzeigt / was alle tag geſchaffen ſey worden / vnnd der 
Menſch am letſten / von wegen daß die Materia nicht am erſten geweſen iſt / darvon er har ſollen wer⸗ 
den: Da fie aber alle da geweſen iſt / da iſt er auß derſelben gemacht worden / darumb daß er auß dem 
Limo ſolte werden. Darumb iſt das vorhin geſchaffen / vnnd gemacht worden / auß welchem der Li- 
mus genommen ſolte werden: Auß dem Limo har erden Menſchen gemacht / als die Bibelbeseugt/ 
vnd er ſahe daß es gut war: dann vrſach / er war noch nicht gefallen / dann es geſchach vor dem Pa⸗ 
radeiß / er wuſt weder boͤſes noch gutes. Nun aber ober dag alles / daß er wolgefellig gemacht warı 
fo wiſſen forthin / daß alle ding beſchaffen find worden / in ihrem Weſen: Solches zu nieſſen vnnd zu 
gebrauchen / gedaucht Gott für gut ſein / zu dieſen dingen ein Menſchen zu machen / der ſolcher Ge⸗ 
ſchoͤpff verſtendig / wiſſen vnnd erkandtnuß truͤge / vnnd nußzung. Nemlich / daß durch denſelben die 
Weißheit deß Geſtirns vollendet würde / auff daß nichts verborgen bliebe / ſonder alles an tag ke⸗ 
me / vnnd vollbracht wuͤrde / daß in das Geſtirn geſchaffen / auff daß durch die Handtwerck al⸗ 
le Handtierung gefunden würde / durch die Kunſt alle heimligkeit der Natur in der Artzney / in den 
Bergwercken / in den Weißheiten der Menſchen / vnnd alles ander offentlich — — 

arumb 
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Darumb iſt der Menfch befchaffen worden / ſolches zu erfahren oder zu wiffen : Wiewol jhn Gott in 
das Paradeiß gefuͤhrt hat / ſo er im ſelbigen blieben were / (here) er der Welt Weißheit in Sternen 
vnd Elementen wol moͤgen gerhaten. Aber das iſt Goͤttliche fuͤrſichtigkeit / daß ers vorwuͤſt: dann er 
gibt keine Gab / er weiß vorhin wie ſie gebraucht wird. Alſo iſt das vrtheil / demſelbigen die Gab wider 
zunemmen: aber che das geſchicht / fo verordnet er ihm eine andere an derſelben ſtatt / als andern auch 
geſchehen iſt. Dann als bald ihm Gott das Leben har eyngeblaſen / har er jhn gefuͤhret in Eden. Alſo 
iſt Adam in die Welt kommen / vnd alſo iſt er Welt weiß worden? vnnd alle ſeine Kinder mit jhm haben 
gelebt nach dem Firmament / vnd nach den Elementen. Alſo ſeind wir alle von Adam hie. Vnd ſo mag 
ich das nicht vnderlaſſen / von denen ein Fleine meldung su thun / die in verborgenen Inſulen gefunden 
feind worden/ vnnd noch verborgen find / daßfie von Adam zu fein geglaubt mögen werden’ mag ſichs 
nit befinden/daß Adams Kinder find fommen in die verborgenen Inſulen: Sonder wol zu bedencken / 
daß diefelbigen Leuth von einem andern Adam feind : Dann dahin wirt es ſchwerlich fommen daß fie 
Fleiſch vnd Bluts halben vns gefreundt ſeyn. Vnd das iſt auch wol zu gedencken / were Adam im Pa- 

radeiß bleiben / es were villeicht ein anderer Adam worden: Doch villeicht nit mit der Bildtnuß Got⸗ 
tes / als dann die newen Inſulen ſeind. Es ſein vielerley Thier auff Erden hin vnd her / villeicht auch 
vielerley Menſchen / von denen weiter auch mehr hernach folget zu erklaͤren. Alſo merckend / daß wir 
von dem Limo feind/ vnnd alſo auß dem Limo alles toͤdtlichs in vns haben / zu gleicher weiß, wie das 
Exempel außweiſet. Wie wir auß dem H. Geiſt die ewige Weißheit empfahen / der uns geſandt iſt / 
durch Chriftum vom Vatter: Alſo iſt auch alle natuͤrliche Weißheit durch das Geſtirn vom Vatter 
vns geben natuͤrlich. Auff das nun ſolche Weißheit vnd Kuͤnſt vollbracht wuͤrden / vnnd offenbar die 
wunderwerck Gottes / iſt der Menſch zu dem beſchaffen worden. Nach dem vnd er auß dem Paradeiß 

B verjagt iſt worden / har er die erkandtnuß feines Ellendts betracht / vnnd in fuͤrſichtigkeit feiner Nach⸗ 
kommen verſtendig / alſo in hundert Jahren Evam nicht beſchlaffen: ſo weit hat ſich geſcheiden das 
Paradiſiſch Leben gegen dem Weltlichen / vndfuͤrhin das Ellendt erfahren in eygner Weißheit / vnnd 
die zukunfft feiner Kinder. Alſo muͤſſen wir vonder Welt leben / zu gleicher weiß wie die Newgeburt zu 
der weißheit Chrük fein zuflucht haben muß / vnd von. Chrifto fein Nahrung nemmen. Alfo weiter 
der Menſch auch vonder Erden / derſelbig Menſch nieſſet die früchr von der Erden / den Vogel im Lufft / 
den Fiſch im Meer / vnd ſey gewaltig vber Schlangen / vnnd Baſiliſcos. Da er nun alſo einen Men⸗ 
fchen hat woͤllen machen hat er jhm alſo gethan / denſelben gemacht auß den Limo, vnnd in das Pas 
radeiß gefuͤhrt / darinnen er das Gebott brochen hat / wider m den Limum Terræ gefuͤhrt iſt worden / 
vnnd nach arth der Welt / dieſelbig Eygenſchafft vnd Natur zu gedulden / vnnd mit jhr leiden / wie her⸗ 
nach folgt / tc. 

Nach dem vnd Gott alle Creaturen / vnd Element / alle Sternen und Geſchoͤpff geſchaffen hat / vnd 
alles nach ſeinei willen geſtanden iſt: demnach zum letſten hat er den Menſchen in ſolcher geſtalt zus 
machenfürgenommen. Erhataußgesogen das Wefen von den vier Elementen zuſammen in cinflick) 
hat auch aufgezogen von dem Geſtirn das Wefen der Weißheit der Kunſt vnd Bernunffe / vnd alſo 
beyde Weſen der Elementen und des Geſtirns sufammen geftelle in ein Maffam, welche Mafam die 
Gefchriffe Limum Terre nenner. Alſo find zwey Corpora worden außder Mala. dag Syderiſch Cor- 

pus, vnd das Elementiſch. Vnd nach dem natuͤrlichen Siecht heiſt es / das fünffre Wefen das iſt / die 
Maſſa iſt außgezogen / vnd in daſſelbig iſt gebracht worden dag Firmament vnd die Elementen in eins. 
Alſo auß dem folgt nun / was auß vieren gegogen if / das iſt das fuͤnffte / vnd die vier ſeind aber in ihm 

O gleich als wol als in der Mutter: Darauff merckend / daß das fuͤnfft Weſen iſt der gang Kern vnnd 
Grundt / aller Weſen vnd Eygenſchafften / der gantzen Welt: Das ſo viel iſt / In die Hand Gottes iſt + 
tommen alle Natur / Krafft vnd Eygenſchafft / vnd alles Weſen in der obern vnd vndern Globul / die 
alle ſampt zuſammen hat Gott in feiner Hand gehabt realiter, vnd den Menſchen nach feiner Bildtnuß 
darauß geformieret. Dann ſo Gott ſoll ein arbeit thun / ſo iſt ſie nit auff Goldſchmiediſch: Sondern da 
iſt ein Werck vber alle natuͤrliche Kraͤfft. Der Zeug zu ſolchem iſt der groͤſſeſt vnd edleſt Zeug geweſen / 
von allen feinen Geſchoͤpffen dag Arcanum vnnd Weſen in ſeiner Hand. Es iſt groß su betrachen/ 
dieweil alle ding auß nichts gemacht ſeind / allein der Menſch nit / vnd in Gott ſelbſt ſeiner Bildnuß nach 
gemacht hat / nicht auß gemeinem Koth / ſonder auß dem Außzug aller Geſchoͤpff: Vnd ob er gleich⸗ 
wol ein Koth iſt / vnd ein Pulver / das der Wind hin vnd her wehet vnd wirfft: So iſt doch ein Koth al⸗ 
les das / darauß er gemacht iſt. Dann da iſt nichts das bleiblich iſt / vnnd alſo iſt in das fuͤnfft Weſen 
kommen / alle Natur der gantzen Welt / der entpfindtlichen und vnentpfindtlichen / vnd gefaßt worden 
in ein Fauſt zuſammen / in ein Maſſam· das har der Gott gethan / der Himmel vnd Erden beſchaffen hat / 

vnd auß demſelben fünfften weſen / dag die Geſchrifft Limum Terræ nennet. Auf dieſem Limo; 
hatt der Schoͤpffer der Welt / die kleine Welt gemacht / ven Microcoſmum, das iſt den Menſchen. 
Alſo iſt der Menſch die kleine Welt / das iſt / alle Eygenſchafft der Welt hat der Menſch in jhme. Dar. 
umb iſt er Microcofmus, darumb iſt er das fünffe Weſen / der Elemenx / vnd des Gefirns oder Fir, 
maments / in der obern Sphæræ, vnd in der vndern Globul. Alſo iſt die groß Welt ein Vatter der klei⸗ 
nen Welt. Darumb iſt in der kleinen Welt die arth der Drachen / die arth der Schlangen / vnnd Bag 
Geſchlecht der Vipern / vnd Natern / auch die Natur der Woͤlff / der Schaffen / ec. Auch aller Ekfinen- 
ten / auch Geſundtheit / vnd Kranckheit. Dann ein jeglichs Rind ſchlecht in die arth ſeines Batern. 
Daß aber der Microcoſmus anderſt iſt dann die groß Welt / in ſeiner Subſtantz / Form / vnnd Figur: 

das 
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das har gefchaffen der Schoͤpffer / daß er Fleiſch vnd Blur habe / und bewegligkeit in demſelben / zu al⸗ A 
lem dem / auß dem er gemacht iſt / ein jeglicher nach feiner Conception: Vnd das derſelbig ein Menſch 
ſey / hab Hunger vnnd Durſt / zu eſſen die Fruͤchten der Elementen, ſpeiß auß dem Leib ſeines eygenen 
Vatters entpfahe / auß feinem Leib eſſe / vnd gefuͤhret werde / ihn ſpeiſe vnd traͤneke. Zu gleicher weiß/ 
wie die newe Geburt auß Chrifto, von Chriſto muß gefuͤhrt werden / geſpeiſt vnd getraͤnckt / vnd in jhm 
vergraben werden / in jhm ſelig: Wie der Microcoſmus auß dem maiori Mundo lebet / iſſet / trinckt / vnd 
ſtirbt in jhr / vnd wird in ſie vergraben. Alſo wiſſet / d der Menſch auff zwey Theil geſtellt iſt der ein Theil 
iſt von den Elementen / das iſi Fleiſch vnd Blut worden / der ander Theil ſeind die Sinn vnd Gedanckẽ / 
welche auß dem Geſtirn zogen find. Alſo theylen ſich auch zwo Naturen im Menſchen / die ein Fleiſch 
vnd Blut / vnd von Sinnen vnd Gedancken: Alſo widt Fleiſch vnd Bine erhalten von den Elementen / 
vnd Sinn vnd Gedancken von dem Geſtirn. Alſo iſt der Natuͤrlich Menſch Microcoſmus der ſinnlich 
Menſch. Vnd alſo hat Gott verordnet / daß der Menſch ein Magneten in jhm hab: Einen nemlich von 

den Elementen / darumb zeucht er ſie wider uinb an ſich Tinen auß dem Geſtirn / auß dem Geſtirn / auß 
dein ex an ſich zeucht die Microcoſmiſche ſinnligkeit widerumb vom Geſtirn 

Solches euch baß zu vnderrichten / als dann von noͤthen iſt euch su beſcheiden zweyfacher Perſon / 
beyden toͤdtlich vnd zergenglich / vnnd nemlich zum erſten durch das Exem pel zuverſtendigen. Die 

welt hat zwen Leib / einen ſichtbaren / vnd einen vnſichtbaren. Der ſichtbar / das ſind die Corpora der 
Elementen:die vnſichtbarn der Elementen ſeind viere / die Erde vnd jhr Frucht / das Waſſer vnd ſein 
Frucht / Himmel vnd fein Frucht / der Lufft vnnd ſein Frucht. Der Himmel iſt allein das Geſtirn / 
die Sternen find ſichtbar / ſie ſind aber der Himmel nit. Vnd wie auß der Erden heiſſe Frucht wechſt/ 
alſo moͤgen auch wol kalte Sternen im Element Fewr ſein. Nun iſtaber nicht minder / was ſichtbar 
in der Welt vnd greifflich / iſt der Menſch / Leib / Blut / vnd Fleich / nichts außggenommen / in den zweyen 
Elementen. Darauff merckend / daß ſich die ding ſcheiden / das vnſichtbar vom ſichtbaren / im Hminel 
vnd Elementen. Als ein Exempel: Daß durch den Hunger vnnd Durſt / dem Fleiſch und Blut/ 
Speiß und Trancl geben wird: Alſo auch durch Hunger vnd Durſt der Gedancken vnd Sinnen / wer⸗ 
den die Sinn geſpeiſet mie Kuͤnſten / vnnd Natuͤrlicher weiß heit / wie ich dann vom Magneten in dem 
vorgehenden Capitel angezeiget hab / wie er an ſich zeucht Eſſen und Trincken / von Elementen. Alſo 
die Vernunfft des Menſchen hat einen Magneien / der in ſich zeucht vom Geſtirn / die Sinn vnnd Ge⸗ 
dancken. Alſo iſt der Menſch geſetzt in zween Seid / das iſt / in den ſichtbaren vnd vnſichtbaren / das iſt / 
in den Elementiſchen vnd Himmliſchen. Darauff merckend jetzo welter / der Leib kommet auß den E⸗ 

lementen / der Geiſt anß dem Geſtirn: Jetzo folget auß dem / daß die Element muͤſſen den Leib fuͤhren / 
vnd der Himmel ſein Geiſt / das iſt / was die Element handlen / dienet in den Leib Bluts vnd Fleiſchs / 
der dann auß den Elementen iſt / vnd was der Himmel im Menſchen Himmliſch handlet / das dienet in 
die Sinn vnd Gedancken. Weiter auß den Elementen iſſet vnnd trincket er zu enthaltung feines 
bluts vnd Fleiſchs: Auß dem Geſtirn iſſet er ſeine Sinn vnnd Gedancken / in ſeinen Geiſt. Dann im 
Leib wohnet Blut vnd Fleiſch / im Himmel wohnet Sinn vnd Gedancken. Alſo iſt das funfft Wa 
fen von den zweyen Coͤrpern außgezogen / vnd in einen Leib vereiniget ein Menſch su ſeyn / vnnd nicht 
mehr Perſonen in einer Form: Das iſt / daß der Menſch des Frmamentiſchen Himmels weißhein/ 
Vernunfft / Kunſt / vnd alles vom Geſtirn entpfahet / vnd Fleiſch vnd Blut von den Elementen. Als 
ſo iſt der Menſch das fuͤnffte Weſen / vnnd iſt Mierocoſmus, vnd iſt der Sohn der gantzen Welt: auß vr⸗ 
ſachen / daßer durch die Hand Gottes alſo gemacht iſt / ein Außzug zu ſein / auß allen feinen Geſchoͤbffen. 
Vnd wie ein Kind som Vatter gelehrnet wird und vom Vatter da iſt: Alſo lehrnen wir auch außgden I 
Geſtirn / darauß wir auch ſein. Darumb ſchlecht der Menſch in die arth der Sternen / ſchlecht auch 
in die arth der Elementen / auß denen er danngemachtift: darumb er alle (jhr) Eygenſchafft an jhm 
hat: darumb jhn auch die groſſe welt ſperſet / führer vnnd nehret / in weiß heit / in Vernunfft / in Speiß 
vnd in Tranck / als ſein eygen Blut vno Fleiſch / ſo wunderbarlich auf jhr geboren. Vnd das iſt groß 
zu mercken / daß wir Menſchen eſſen vnd trincken vnſer Fleiſch vnd Blut / von vnſerm Vatter der Ele⸗ 
menten / vnd des Firmaments· Vnd darumb daß wir auß der welt gemacht / darumb ſpeift vns die 
welt / als ihyr Kind. Dannzu gleicher weiß / als in der newen Geburt auß Gott / welche auch geſpeiſet 
vnd getraͤnckt werden / auß dem / von dem fie ſeind / auch mir Weißheit und Vernunfft begabet / wie 
der natuͤrlich Menſch von Geſtirn. Dann der Altronomus mag das nicht vnderlaſſen / daß er nicht 
das wort Chriſti gebrauchen ſolt / und hoch betrachten / auch der Philofophus, deren Chriſtus der Eck⸗ 
ſtein iſt / der da ſagt: Mein Fleiſch iſt ein Speiß / mein Blut iſt ein Gerraͤnck / das ſich nicht anders 
befindenmag. Dann zu gleicher weiß / die auß Gott geborn ſeind / auß Gott geſpeiſet vnnd ge⸗ 
traͤncket werden. Darauff Chriſtus ſagt / daß ſein Fleiſch vnnd blut deſſelbigen Speiß vnd Tranck 
ſey: Als ſpreche die Erden zu jhren Kindern / eſſet das / das ich bin. Alſo iſt deß Menſchen herkom⸗ 
men von ſeinemrechten Vatter / darumb begert er wider dag / darauß cr kommen iſt lebendig end todt. 
Als die auß der welt ſeyn / werden injhr vergraben: die alſo auß Chriſto ſeind / vergraben in Chriſto in 
der newen Geburt / ze: —— | J 
Von der Bildtnuß des Menſchen zu reden befinde ſich daß der Menſch vbernatuͤrlich iſt was daſ⸗ 

ſelbig trifft / wirt den Elementen / vnnd dem Geſtirn nicht vergleicher : daſſelbig iſt Ewig / das an⸗ 
der iſt argenglich / ein Staub. Alſo ſein zwey Corpora worden anf der Maſſa, das Syderiſch Cor- 

; A pus 
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A pus vnd das Elementiſch. Vnd damit ihr deß vnderricht werdet / das nicht den Menſchen allein / mie 

ich beſchreib / ſondern das melde ich darumb / als offt beſchehen iſt / vnd gedenck an das / das Gott geſagt 
hat: Wir machen den Menſchen nach vnſer Bildnuß / das iſt ſo viel / nicht mit Fleiſch vnd Blut / ſon⸗ 
dern darumb / daß er vns gleich wirt ſein / ſo weit die Bildtnuß antrifft / wie dann die Geſchrifft ſagt / Ihr 
ſeind Goͤtter. Das ſo viel iſt / nicht Fleiſch vnd Blut wirt hie verſtanden / ſondern das Ewig / daſſelbig 
wirt gleich ſein / vnd die Bildtnuß auch: Darumb ich hie allein das natuͤrlich beſchreib / vnd was Goͤtter 
antriffe/willich hie vnderlaſſen. Darumb von der Bildtnuß Gottes zu reden / befindt ſich / d der Menſch 
vbernaturlich ift: was daſſelbig antrifft / wirt den Elementen und dem Geſtirn nit zugeſchrieben: Dann 
daſſelbig iſt Ewig / das ander iſt zergenglich / ein Staub: aber erſcheinet nicht als ein Staub / ſondern 
als Blue vnd Fleiſch / als ein Menſch. Jedoch aber/ was auß der Welt gemacht iſt / das iſt ein Staub 
vnd Pulver / ob es gleichwol demfelbigen nit gleich fiher/fondern fiher Blut vnd Fleiſch gleich / vnd wird 
ein Staub. Die rechte Weißheit des Menſchen ligt in dieſer Bildtnuß: Allein das Thieriſch iſt das / 
ſo zergengklich iſt / daſſelbig ligt in Blut vnd Fleiſch / in dem Menſchen / der da iſt das fuͤnffte Weſen / der 
daiſt Microcoſmus, der da iſt der Sohn der Welt / der da iſt auß der Welt / der in jhme hat die Welt. 
Darumb was der Welt nachſchlecht / ſchlecht in ihren jrrdiſchen Vatter / das ſeind Kinder dieſer Welt / 
in der Welt bleiben ſie / achten der Goͤttlichen Bildnuß nit / noch derſelbigen Weißheit / da der Menſch 
hintrachten ſoll. 

Nuhn ſpricht ein Weißmann einen edlen Spruch : der Weißmann hererſchet vber das Geſtirn. 
Das ſo viel geredt iſt / dieſe Bildtnuß vberlebt die Thieriſch / dann die Thieriſch iſt nichts anders als 
allein ein Bildtnuß der Erden / die zergehet: Aber die Bildnuß Gottes zergeht nit / dann Gott iſt Ewig. 
Alſo verſtehet dieſen Spruch; der Weißmann / das iſt / der Mann der auß Goͤttlicher Weißheit lebet in 
der Bildtnuß / derſelbig herrſchet vber den Geſtirnten vnd Elementiſchen Leib. Aber beyder Bildtnuß 
ſoll der Menſch gnug thun / in einer jeglichen wandlen / daß er im Geſetz deß Herrn erfunden werde / in 
der Natur / im willen Gottes / im Goͤttlichen Geiſt / vnnd den toͤdtlichen Leib mit ſeiner Klugheit nicht 
fürfegever Emwigen Bildtnuß: die Ewige Bildtnuß von deß Thieriſchen Leibs wegen nicht verſtoſſe / 
vnd den Thieriſchen Lejb mir feiner Weißheit für das ewige Heylthumb nicht achte / noch erhebe. Al 
ſo dieſer Spruch laut dahin / daß der weißmann lebt nach der Bildtnuß / vnnd nicht nach der welt: 
Der nach der Bildtnuß lebt / vberwindt das Geſtirn / das ſolt jhr wol verſtehen / vnd erkennen. Das 
auß der Erden iſt / iſſet vnd trincket auß der Erden: Wer auß dem Himmel iſt / der iſſet Himmelbrodt 
mir den Englen. Die Elementa vnd die Geſtirn / ſeind des Kinds Vatter / auß denen / vnd in denſel⸗ 
ben muß er leben / wie dann auch die newe Geburt in Chriſto, nicht auſſerhalb ſein mag. Dann ein 
jeglicher Sohn iſſet vnd trincket auß feinem Vatter / vnd lebt in feinem Vatter. Vnd ob gleichwol der 
Menſch Fleiſch vnd Blut der Erden nicht iſſet: das iſt fein Menſch iſſet Fleiſch vnnd blut weſentlich / 
noch iſſet er das / auß dem er iſt. Alſo hat Gott den Menſchen beſchaffen / daß er ſey ein Sohn der Er⸗ 
den / das iſt / nach dem Thieriſchen Leib / jetzo in der Welt. Darumb aber daß auch in dem fuͤnfften 
weſen der Baſiliſci iſt / vnd ander vergifft boͤſe Natur vnd Eigenſchafft: darumb iſt das Geſatz geb en / daß 
wir das Gifft deſſelben Baſiliſci nicht an uns ſaugen / ſondern klauben auß der Natur den Honigwaben. 
Vnd das merckt wol / das Chriftusgefaget hat Progenies Viperarum, vnd dergleichen noch mehr: das 
ſolt jhr verſtehen / daß aller Thier arth da in dem Limo Terræ geweſt iſt: Vnd alſo die verdampten / von 
dem Fi guten fuͤnfften weſen / da es heriffgefcheiden und gerheiler widerum in die Species, tie fie 
dann vorhin geweſen fernd. Vnd mercket das auch / das Cheiftus fagt : Ich will nicht daß fie bekehret 
werden/ damitichsnicht Selig mache. Das iſt / erwill auß Schlangen Drachen Loͤwen / Woͤlffen / 
Fuͤchſen / nit Heyligen machen / ſondern ſie thun injhren Stall. Vnd aber / wiewol uns das Geſatz in 
die Natur gegeben iſt / welcher der weg des Herrn iſt: das iſt / ob jhr ſchon geboren werd als Iudas, noch 
moͤget jhr vie boͤſe geburt gewaͤltigen durch die Bild nuß / daß wir Goͤtter ſeind / ſo vns Gott zum Sohn 
zuckt. Aber ladas hats nicht gerahten. Darumb ſchawe ein jeglicher auff / was Prædeſtinatio thue im 
wolff / im Lamb. Es ſollen aber die Suͤnder dag gut an ſich nemmen / dann alſo mag der Baſiliſcus ein 
Lamb werden / dahin vns Gott haben will / dahin hat er vns zu kommen gewalt geben / in vnſerem wan⸗ 
del hie auff Erden. Was aber gegen den Verdampten / Pradeflinierten vollbracht wird / iſt mein Fuͤr⸗ 
nemmen hie nicht zubefchreiben. Wol weiß ich das / daß der Suͤnder erhoͤrt wird: Aber die vnderſcheid 
zwiſchen Vipern vnd reiſſenden woͤllffen / vnd dem Suͤnder / was iſt / das laß ich ruhen / iſt gut eim jegli⸗ 
chen zuverſtehen. Vnd von wegen der Prædeſtinierten vnd Suͤndern / iſt vns das Geſetz geben / vnnd 
die Gebott / vnd der Gewalt geſetzt daß Schwerdt vberantwort / nemlich das der baſiliſcus nicht zu viel 
vergiffte. Vndaber da er ſagt: Ich will nicht den Todt deß Suͤnders / ſondern daß er lebe vnd bekehrt 
werde / da iſt ein vnderſcheid zwiſchen Suͤnder vnd Progenies Viperarum. 

Wie jetzo biß her gemelt iſt / von der Maſſa darauß der Menſch fein geburt genommen hat / wie dann 
angezeigt iſt / daß er iſt ein Außzug auß der gantzen Machina Mundi, zu gleicher weiß / als ein Artzt / der 
da außzeucht die Kraͤfft vnnd das weſen auß einem Kraut / das nachfolgend auch daß Fuͤnfft weſen 
heißt. Vnd wie das verlaſſen Corpus gegen dem außgezogenen weſen iſt: Alſo die Welt vnnd der 
Menſch: So viel iſt das verlaffen Corpus ſchwecher / ſo viel vnnd das fünfte weſen in jhme traͤgt / 
und vondem verlaffenen Corpus genommen iſt / ſo viel iſtes minder. Nicht gar iſt es außgezogen / wie 
die Artzney außgezogen wird: Jedochaber ſo viel vnd noth iſt zu dem Menſchen geweſen / en 

ieben / 
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blieben / daß es auch dem / ſo noch blieben iſt / leben mag / fuͤhren / Nahrung entpfahen / eſſen vnd trincken / 4 
vnd was dann den Himmel in ſeiner Vernunfft auch antrifft. Darumb ſo gebuͤrt ſich nun fuͤrhin weiter 
zu ſchreiben / von der Geburt vnd entpfengnuß der gebornen Menfchen. Dann da wird muͤſſen ein vn⸗ 
derſcheid ſein / zwiſchen den gebornen / vnd nicht gebornen / zwiſchen Adam vnd Eya, vnd jhren Kindern 
Darum von noͤthen iſt die Art Adam vnd der Eva machung su beſchreiben: Demnach der zweyen Rın- 
dern/fo von jhnen geboren werden. Erſtlich fo wiſſen / daß der erfte Menſch gefchaffen ift wordeny wie 
genugfamgemelt/von dem Limo Terrzals ein Außzug der gangen welt / durch den höchften Kuͤnſtler / 
der Gore felbsift: Aufgenommen Gott / fonft niemandts möglichen der folchs auß Krafft der Trinitee 
vermochte hat. Nun aber von Adam fo wiſſendt / derfelbig waß ein Mann / nach der Bildtnuß Got⸗ 
tes / wie erzehlet ift: Aber von der Eva wilfend weiter / das auß jhme / dem Adam felbft/fein Sram genom⸗ 
men vnd gemacht ift worden / vnnd nicht geborn/ von welcher Frawen vrſprung subefchreiben / ange 
zeigt iſ worden. Vnd allein daß Gott nicht hat wollen zwo Perſonen auß der Welt ziehen / fondern 
nur Eine / der das fuͤnfft Weſen iſt / vnnd der Microcoſmus: Den Mann außgezogen / nicht die Fraw 
Aber auß dem Mann die Fraw gemacht / auff daß ein Concordantz da ſey. Zu gleicher weiß / wie der 
Mann auß der groſſen Welt / vnd dieſelbig Welt nicht verlaſſen kan vnd mag: Alſo die Fraw auß dem 
Mann / vnd dieſelbigen auch nicht zuverlaffen. Dann wer die Fraw Koa gemacht worden auß einer 
andern Maſſa, fo were da zuſammen die Begierd nicht geſtanden: So aber ein Blur vnd ein Fleiſch iſt / 
auß dem folgt / daß fie einander nicht verlaſſen koͤnnen. Darumb weiter auch alſo zuverſte hen iſt von jh⸗ 
ren Kindern / von denen mehr zu reden noth iſt. 49— 

Damit aber von der Evajhr Weſen auch verſtanden werde / ſo iſt ſie von Adam gemacht / auß der 
Seiten / an die Seiten gehoͤrt ſie: Aber jhr Natur iſt Microcoſmiſch / gleich dem Mann / vnnd mehr / * 
auf vrſach / daß da ein vnderſcheidt iſt / zwiſchen den Frawen / und Mannen / die ſich alſo befindt / daß - 
Gott dem Menſchen geben har die geberend Krafft / vnd fie geſtelltin Dann vnd Srawen/ ein jegliche 
nach ſeinem Weſen genaturt. So viel ſcheiden ſie ſich von einander / daß eins ein Mann ſey / das an⸗ 
der ein Fraw. Sonſt aber ſeind fie die einig arth machine Mundi. Darumb von den Kindern zu 
ſchreiben / ſo weiter nicht gemacht werden von der Hand Gottes / ſondern indie Geſchoͤpff der Na 
nur befohlen / geboren zu werden. Alſo wils Gott nun hinfuͤro haben / darumb hat er Mann vnd Weib 
zuſammen gefuͤgt / daß ſie gebaͤren ſollen / vnd die mag niemands ſcheiden. Alſo fuͤrohin von den Kin⸗ 
dern’ ſo von Frawen vnd Mann geboren werden / die nolurfft fordert zu erllehren. Dann den erften 
Menſchen hat die Hand Gottes gemacht / vnd ihm ſein Fraw auch vngeboren geben: Weiter iſt er 
der Ordnung der Natur vberliffert worden. Das iſt / ein Werck iſt geord net in die Natur / durch wel⸗ 
che der Menſch nicht mehr weiter gemacht / ſondern geboren ſoll werden / jhe einer von dem andern. 
Dann allein Adam, der waß Gottes. Darumb ich aber das anzeig / iſt vrſach / daß der Menſch wie 
gemeldt iſt / der Elementen vnd deß Geſtirns iſt. Vnd zu gleicher weiß / wie er derſelbigen geweſen ifft 
Alſo iſt auch ein jeglichs Kindt / das von jhnen geboren wird / gleich wie Vatter vnd Mutter / Irrdiſch / 
und Geſtirnet: wiewol nicht durch die Handt Gottes / ſondern durch die Geburt. Dann alſo hats Gott 
weiter von ſeiner Hand in die Natur verordnet / ſeine Kinder ſelſt Natuͤrlich zu gebaͤren. Zu gleicher 
weiß wie ein Korn / das wird in ein Acker geſeet / daſſelbig faulet vnd gibt ander Korn / viel mehr dann 
fein Zahl geweſen iſt: Solches beſchicht durch Krafft vnd vereinigung / ſo das Korn vnd die groſſe Welt 
gegeneinander haben. Alſo iſt erſtlich beſchaffen der Anfang: Weiter der Natur obertiffere:: Alſo zu 
gleicher weiß wie jetzt gemeldt iſt follend jhr auch verſtehn vonder Gebaͤrung der Menſchen. Das er⸗ 
fie Korn iſt geſchaffen geweſen / die andern nachfolgend durch die Element vnnd das Geſtirn gewach⸗ 
ſen: Dergleichen iſts auch mit dem Menſchen in der geſtalt / das ohne die Feuͤlung nichts mag geboren OÖ 
werden / vnd alleding feindin die Digeſtion su digeriren / biß auff fein zeie der Maturitet befimbt: Alfo 
iſts auch mie dem Menſchen / der nicht mag geboren werden/anderft dann wie das Korn im Acker: Vnd 
fein Sahme ift Sperma, ven Gott geordnet hat / vnd der Acker iſt Matrix, inderdie Digeſtion geſche⸗ 
hen muß: Nach der Feulung wird der Menſch / vnnd die Feulung geſchicht durch die Wirckung der 
groſſen Welt / durch die Element vnd durch dag Geſtirn in Vatter vnd Mutter / als in den Inſtrumen⸗ 
ten / die der Natur darzu geben ſeind. Nit daß die euſſer Welt auch da handlet / ſonder anf Microcoſ⸗ 
miſch durch das fuͤnfft Weſen: vnd aber da iſt ein Weſen / Fraw vnnd Acker: Darumb wird fie alſo zu⸗ 
ſammen gefuͤget / gleicher weiß wie der Sahmen vnd der Acker. Darumb ob gleichwol der Sahmen 
deß Menſchen in dag Corpusder Elementen nicht geſeet wird / ſondern in die Fraw: alſo hats Gott 
woͤllen / daß ſein Bildtnuß in der Frawen enrpfanaen vnnd geboren werde / vnd nit im euſſern Wefen. 
So iſt doch die Fraw von dem Elementiſchen Acker nicht geſcheiden / ſondern an ſtatt deſſelbigen der 
Acker / die Erden / der Garten / in den geſeet vnd gepflantzt wird das Kind / auß dem dann wird ein 
Menſch. Vnd wie in der Erden die Elemenra und das Geſtirn wircken / alſo zu gleicher Wirckung 
auch in der Frawen / mit ſolcher gleichfoͤrmiger arth / wie von andern Natuͤrlichem Gewechs verſtan⸗ 
den mag werden / · © n —— J 
Was aber die yrſach ſey / daß ein Fraw ſoll den Acker vertretten / vnd die Wirckung der Elementen 

vnd des Geſtirns in jhrem Leib / iſt von wegen der Bildtnuß deß Menſchen / auch von wegen der an⸗ 
dern Form der Thieriſchen Arth / die nit auß den Elementen / ſondern auß ſeines gleichen geborn ſolt 
werden: Als Menſch von Menſchen / und im Menſchen / vnd nicht wie Korn von Korn / aber nicht im 
Korn / ſondern in der Erden. Nichts deſto minder aber / ſo wircken die Element da auch und das Ge⸗ 

ſtirn / 



— LIBERPRIMVS. 349; 
A ſtien / vnd alſo wirdt der Menlch geboren von Vatter vnd Mutter / von Elementen / vnnd Seftirn : Die 

vier machen den Menſchen / nemlich / Vatter vnd Mutter / die Element vnnd das Geſtirn: In der ge⸗ 
ſtalt / wie gemeldt iſt / daß der Menſch das Geſtirn / vnnd die Element ſelbſt iſt. Die nuhn kommen von 
Vatter vnd Mutter / die vollbringen auß den andern zweyen euſſerlichen Kraͤfften der Welt: Die Ele- 
menta in Fleiſch vnd Blut / das Geſtirn in die Sinnen. Dann von Vatter vnnd Mutter wirdt nichts 
von Vernunfft vnnd Weißheit geboren / allein vom Firmament / durch die Wircfungrwie gemeldt iſt / 
deß fuͤnfften Weſen / vnd der Krafft der kleinen Welt / die da gleich iſt mir der euſſern / vnd vngeſchieden / 
alfo daß jhe eine iſt / wie die ander :. Alfo helt ein jegliche fein Weißheit / nicht nach dem Fleiſch / ſondern 
nachdem Geſtirn. Alſo ſcheiden ſich von einander das Fleiſch und Blutt / vnd das Geſtirne / vnd nach 
dem Firmament und Elementen wirdt der Menſch genaturt. Daruiub ſo iſt das zuverſtehen / das fuͤnfft 
Weſen / ſo in einem Mann gemacht ft worden / daſſelbig fünfft Weſen er in jhme behalten hatt / welches 
behalten jhm gu einem Sahmen verordnet iſt / auß dem weitter Kinder geboren ſollen werden. Vnd der⸗ 
ſelbig Sahmen der das fuͤnfft Weſen iſt / behelt die Arch und Eygenſchafft der Mafle,onnd Limi Terræ, 
mit der Contunerion der groffen Welt/ wie cin Außzug in die kleine Welt / welche der Meenfch ift;:Alfo 
daß der Sahmen nit anderſt ſoll erkennt noch verflanden werden / als allein ein Limus Terræ zu ſeyn / 
gleich wie er geweſen iſt in der Handt Gottes / von derſelbigen indie Natur geſtellt. Vnd bleibt alſo ein 
jeglicher Sahmen ein Außzug / welcher Außzug der Sahmen iſt eines jeglichen Kindes zu gebaͤren. 
Vnnd ʒu gleicherweiß wie die Maſſa Gott in fein Handt genom̃en hat / mit aller Eygenſchafft der groſſen 
Welt / vnnd darauß einen Menſchen gemacht: Ein ſolche Maffa iſt ein jeglicher Sahmen / auß dem ein 
Kind wirdt. Darauß dann folget / daß wieder erſte Vatter geſtorben iſt / widerumb mit feinem Leibe in 
dit Elementa kompt / vnnd alſo mir feinem Himmel widerumb in das Geſtirn kompt / vnnd alſo beyde 
in hrem Vatter verzehret werden. Alſo auch jhre Kinder dergleichen in demſelbigen Vatte verzehret 

B welden / vnd vergraben. Das iſt / m die Elementen / das Fleiſch vnd Blutt iſt / vñ in das Geſtirn / da Kunſt 
vnd Sinne ligen. Alſo was Mäteriales ſeindt / werden in Matrem vergraben / was Veneriſchen ſeindt / 
werden in Veñerem vergraben / wie dann Blutt vnnd Fleiſch in fein Malſam dergleichen auch vergra⸗ 
ben wadt. Solches zeig ich euch darumb an / daß jhr den Gebornen Menſchen / wie den Erſchaffenen 
erkenne ſollendt / daß eben das ein iſt / ein Weſen ein Natur vnd Eygenſchafft: Wie die erſten zween ge⸗ 
ſchaffenen Menſchen wider in die Erden kommen ſeindt Alſo auch ihre Kinder. Darumb die Ir⸗ 
diſch Anfferftehiiug su bey den Theylen nicht zuver hoffen iſt Dann nichts wirdt aufferſtehen / als allcın 
win Chrifto geboren iſt / geleibt / geſpeiſt / vnd auſſerwehlt. Nichts kompt auch gehn Him̃el / es ſey dann 
vom Himmel / als nemlich der Sohn Gottes / vnnd die / denen Gewalt geben iſt / auch Kinder Gottes zu 
werden / ſo ſie in ihnen glanben. Alſo bleibe die Geburt / wie der erſte Vatter vnd Mutter erblich / vnnd 
vergraben in Todt / bey de Leib: Der Syderiſch vnd Elementiſch in das / auß deme fie ſeindt. Wie al⸗ 
fo gefagt iſt / von deß Menſchen Vereynigung / gegen der euſſern groſſen Welt:Solt jhr auch wiſſen / das 
ie Heburs der Menſchen allein in den zweyen Menſchen nicht ligt / ſondern ihnen iſt es zubehalten geben 
worden / das fuͤnfft Weſen / vnd die Macht zu ſeen vnd su entpfahen: Das aber die vollfommenheir da 
ſey / das iſt nicht / ſondern die Confluentz der euſſern Welt / maß auch da ſeyn / von wegen deß / daß fie 
nicht von einander geſchieden ſeindt Sondern zu gleicher weiß / wie wir Speiß vnnd Tranck nemmen 
vonder gtoſſen Welt / vnd mögen jhr fein Augenblick gerathen: Alſo iſt es auch mit der Cooperation⸗ 
fo die Euſſere der Innern hilfft. Auß dem folgt nuhn / daß die Eygenſchafft der Elementen / vnd die Ey⸗ 
genfchafft der Geſtirn / die Perfection machen. Dann der Sahmen it Menſchen ligt vmb ſonſt / ſo die 
cüffer Conſluentz nicht mir wircket. Dann zu gleicher weiß / ob ſchon ein Korn in einem Acker ligt / vnd 
iſt wol geduͤngt / wirckt das Geſtirn vnd Element nicht / ſo ſtirbt es / vnd bringt fein Frucht. Dann eins 
ohne das ander mag nicht ſeyn. Alſo auch mit dem Menſchen / dann alſo iſt jhe eins in das ander ge⸗ 
henckt / vnd zuſammen gebunden. Nuhn merckendt jetz ein Erempel: Ooncepridift ein gewalt / der alſo 
arfchicht: Das Geſtirn in der euſſern Welt / vnd das Geſtirn in der kleinen Welt / haben jhr Conſtella⸗ 
tion oder Conſluentz mit einander / vnd iſt ein Lauff vnnd ein Wirckung nach Arth ihrer Coniunction / 
das Geſtirn / die Krafft / die Entpfengnuß zu machen / ſo die Maſſa in jhrem gewalt iſt. Nuhn iſt die 
Maſſa ein Elementiſcher Leib / alſo daß da ein Kuͤnſtler / ein Krieger ein Gelehrter / ein Verſtaͤndiger / 
Narren machen mag / durch die Elemienta zu Complexionieren / wie ſie ſtehen in der Conception. Alſo 
fommenalle Eygenſchafft der groſſen vnd kleinen Welt zuſammen im Bauch der Frawen / die kregt die 
kleine Welt in jhrem Bauch: Auß ſolcher vereinigter Wirckung / wirdt der Menſch geboren / vnnd ber 
helt alſo der groſſen Welt Eygenſchafft vnd Arth / Inclination / vnd Weſen: Dann fie machen jhn mit 
fampi dem Dienfchen. Vnd das ſollend jhr wiſſen / daß auch ein ſolchs beſchicht noch wunderbarlicher/ 
als ich euch vnderricht: VBas ar ia getragen hatt in jhrem Bauch den / der mehr iſt / dann die gantze 
Wele. Darumb ech das nicht ſoll wunder nemmen / daß ich Natürlich rede / daß die Frato trage die 
eine Welt: Die wunderwerck Gottes ſeindt wunderbarlich / laſt wunderbarlich Hehligen in einem 
Bruch der Frawen geboren toerden.Maria hatt getragen den / der Himmel vnnd Erden gemacht hatt / 
uns vlel mehr iſt dann alle Welt / vnd nicht nach der Natur / ſondern vber die Natur. Darumb nach der 
RNatur auch wol zuverſtehen iſt / das das minder moͤglicher zu ſeyn erkennt muß werden: 

Aber weitter ſo merckend / wo ſolche volllommene Concordantz nicht iſt / da wirdt auch kein voll⸗ 

kommener Menſch / ſond ern es wirdt ein Mißgewechs / das für einen Menſchen — geacht wirdt. 
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Dann darumb daß ichs ein Mißgewech s acht und heiß / geſchicht nit der halben / daſß esfein Menſchſey a - 
dann die Bildtnuß Gottes iſt nit in das Mißgewechs geſtellt / ſonder in das Ewig / ſo in dem Menſchen 
ligt. Darumb will ich dem Ewigen an dem orth nichts vergeben haben / ob gleichwol die Anſchawe 
veraͤchtlich erſcheinet / ſo legt doch Gott fin Bildtnuß durch die Natur nit verloren vnnd verderbt wer⸗ 
den. Vnd wiewol das iſt / daß es fuͤr ein Menſchen nicht zu achten iſt: wie kan das ein Hauß ſeyn / das 
feine Sparren im Tach / den Grundt / oder die Wend nit hatt? Soaber alle ding bey einander ſeind / als 
dann ſo iſt es volllommen da. Noch iſt es aber cin Hoffſtatt eins rechten hauß / vnd der Hoffſtatt wirdt 
nichts genommen amgebreſten deß Hauſes / ſondern mag alle mal wol dagewerckt werden / was zu eim 
Hauß gehoͤrt. Solches iſt gegen den Augen der Menſchen / aber gegen Gott gar nicht. Das iſt / der 
Menſch veracht / was nicht vollfommen iſt / nicht huͤbſch und ſchoͤn / vnd bedencken nicht / daß die Narren 
witziger ſeyn / dann die Werfen Leuth. Vnnd ob ſie gleichwol zertrennt ſeind: So vrtheil ein Zunfftmei⸗ 
ſter / vnd ein Narren / mit jhrer Eroͤffnung / ſo wirſtu mehr Witz vom Narren lehrnen / der Erbarkeit vnd 
ER dann vom Zunffemeifter. Dann dieweil die Gefchriffe ſagt: Gott fey nicht ein 

nfeher der Perſonen / fo muß das anfehen indie Bildenuß gehen deren derfelbig nicht beraubrift : ob 
aleich die Element vnnd das Geſtirn verfehlt hett / fo hart doch die Bildenuß nicht gefehlt. Was gehet 
esdie Bildtnuß an’ daß die Natur einen Menfchen verderbr Was mag die Natur jhrem Schöpffer 
vergeben / als jhrem Herin vnnd Gebieter? Das iſt / Gore hatt den Menſchen nach feiner Bildenuß 
gemacht / Fan die Natur das brechen / leugnen / nemmen / oder hindan vom Menſchen thun? Def 
Menſchen Geburt nimbt ſich Thieriſch / die Bildtnuß aber gehet nach Goͤttlichem willen. Darum⸗ 
mag die Natur die Bildtnuß nicht verwerffen, noch verlegen. Vnd ob gleichwol von dem wolgeſchaffi⸗ 
nen Menſchen / der vbel geſchaffene veracht wirdt: So nimbt es der Bildtnuß nichts / allein die Natur 
ſpottet ihr ſelbs / vnd lachet ob dem das fie verderbet hatt / vexiert ſich ſelbſt. Als wann ein Zunfftmeiſſer 
ein Narren macht / fo muß er auch lachen, vnd ſich verwundern / vnd ſein ſelbſtſpotten Solchesfih 
ſelbſt verſpotten / wer kan es verargen? So ein Meiſter ſeins Handtwercks / gut arbeit macht / vund 
mißgereth jhm etwann ein ſtreich / ſo er fein ſelbſt lachet / ſo ſpott er fein ſelbſt auch Oder der dagehet vnd 
fellt / der muß ſein ſelbs auch ſpotten. 

Darumb hab ich angezeigt das Herkommen der Menſchen / als ein Vniuerſaliſche gemeine Pro⸗ 
bation zu erkennen / vnd zu wiſſen / wie der Menſchgegen der euſſerlichen Welt verordnet ſey / vnnd was 
neigung ſie gegen einander haben / damit vnnd ich die ſondern Probationes deſter baß euch zuverſtehen 
koͤnnte geben / vnd deſto leichter moͤgen erkennen. Solchs hab ich euch nicht woͤllen verhalten, ſonder⸗ 
lich ſo ich Tractier die Krafft der Sternen / vnd deß Natuͤrlichen Leichts / die ding alle wol zu entdecken / 
wie die groß Welt dem Merocoſmovereiniget / vnd vermaͤhlt ſey. Das das euſſer Geſtirn dem Men⸗ 
ſchen vnſcheidtbar anhangt / vnnd das da auch erkennt werden / was die Elementa im Menſchen ſeindt: 
Folget hernach ein ſonder Capitel / auß welcher Erkanmtnuß des Menſchen Weſen vnd Eygenſchaff ⸗ 
ten anugſammlich erkennet / nnd verſtanden werden. Dann nicht auß dem Menſchen ſelbſt / ſondern 
auß ſolcher gemelter anzeigung / wirdt der Microcofmus in ein Ertanntnuß bracht: Dann in einem 

kleinen Coͤrper regieren vnd ſeind die Planeten vnd Elementa. 
— — — — — — — — — — nn — — 

Das Dritte Capitel. | 
DE COMPOSITIONE HV- | e 

MANA: 

Wie der Menſch von den Elementen fein Corporali⸗ 
ſche Subſtantz empfangen/ vnnd wie er mit den Elementen 

vereiniget iſt / vnd wie der Geſtirnt Leib in dieſem ſeine 
Wirckung hatt. 

Vm Eyngang dieſes Wercks / ſollendt jhr den Grund in der Ge⸗ 
BI ſtalt verſtehen / das bißher die Menſchlich Compoſition / nach Innhalt Limi 

Lerra, erhehlt iſt: Vnd wiewol zu mehrer theil ertlaͤrt / Jedoch aber ſo iſt von 

— m — — 

3 erften zw ey Corpora vom Limo terræ genommen follen werden / eins ſichtbar / 
| dasandervnfidstbar:das ſichtbar / von dem fidjtbaren genommen’ das vnſicht⸗ 
bar von dem vnfichtbaren. Alfo tft ein Corpusmateriale, vnnd ein Corpus 

ii ſpirirale, vnnd beyde Natuͤrlich / von der Natur gemacht. Vonwegen nuhn 
weitter erklaͤrung / iſt nicht allein noth / vnnd genug an dem / das ich geſchrieben hab / wie die Himmliſch 
wirckung mit dem Menſchen vereiniger ſey / vnd wie der Limus terree auf dein Firmament ein Auß⸗ 
zug ſey geweſen: Sondern es iſt auch weitter noth zubeſchreiben den Limum terre in ſeiner Sub» 
ſtant / das iſt / wie der Limus te:r= auch ein Aufzug geweſen fey/ vnd iſt / von den Elementen Wie 
wol ich bißhieher der Elementen Weſen im Menſchen etlichs theils gedacht hab vnd gemeldr : So iſt 

doch 
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doch derſelbigen meldung zu wenig. Damit aber daß mein Fuͤrnemmen erfuͤllt werde / deß Menfchen 
herkommen zubeſchreiben / alſo daß gnugſam verſtanden werde / von wannen der Menſch ſey / von des 
wegen / daß wir durch das mögen erkennen / was die Elementaim Menſchen zuthun haben / damit das 
dis euſſeren wirckungen / im Menſchen weſentlich in aller eygenſchafft vernammenmerden. Wider⸗ 
umb von wegen eines beſſern verſtandts / etlichs vorbeſchrieben recitiert / auff das daß feine Bloß mit 
ſampt dem Terrgang/ gleich als ein Paraphrafis geftele: darauff iſt noth / das der Text vnnd ſein Gloß 
ernewert werde / vnd der Limus terræ vollkommlich deſcribiret. 

So wiſſent / daß ein Maſſa corporalis auß den vier Elementen in die Hand Gottes gefaßt iſt wor⸗ 
den / ſichtigs vnd vnſichtigs: dag iſt / von den Corporalifchen Elementen / Erden vnd Waſſer / vnd von 
den vnſichbaren Elementen / Firmamenten / vnd Chaos, vnnd in die Subſtantz transformiert / daß ein 
Bildtnuß Gottes daranß worden iſt / in welcher der geſtirnte Leib auch die Clementiſchen Corporali⸗ 
tet / jhre Operationes vollbringen ſollen: das iſt / daß fie ſollen im Menſchen wohnen / mit jhren Virtu- 
ribus vnd Effentüs, vnd im Menſchen dieſelbigen eröffnen/ vnd durch jhn in das werck bringen. Als 
die Kunſt Mechanica, als Sapientia luminis Naturæ, auff daß die wunderwerck Gottes geſehen werden / 
durch den Menſchen / was in den euſſern Elementen Gott gelegt / vnnd begabet hatt. Dann nach dem 
rechten grund zu reden fo iſt der Menſch allein darumb geſchaffen / daß er der Natur Arbeiter ſey das 
zu thun / das Gottin fie geben / gelegt / vnd geſchaffen hatt: Auhn aber auff ſolches merckend / daß der 
Menſch zween Leib hatt / wie oben gemelt: Nuhn folgt auß dem / daß Lumen Naturs allein iufluirt vnd 
operiert in dem vnſichtbaren Leibr dann von dem vnfichtbaren kompt es / vnnd iſt auch an jhm ſelbſt 
vnſichtbar: Aber der vnſichtbar Leib / hatt ein ſichtbaren / im ſelbigen ligt jetzt das Werck. Alſo iſt in dem 
vnſichtbaren die Kunſt / in dem ſichtbaren das Inſtrument / das die Kunſt deß vnſichtbaren offenbar 

p machet. Alſo folgt nuhn / daß der Menſch allein im vnſichtbaren fein Weißheit / ſein Kunſt hatt vom 
Kecht der Natur. Damit eraber.cin greifflich Gorpus hab / das das vnſichtbar vollendt / vnd in das werck 
bring/ift ihm die Subſtantz von den zweyen Elementen geben, Erden vnd Waſſer / und das vnſichtbar 
vom Firmament vnd Chaos; vereinigt alſo beyde Leib zuſammen / daß niemandt ſcheiden mag / als wenig 
als ein Farben von feinem Leib / oder cin Wermi von der Sonnen. Alſo iſt ein Coniunctio beſchehen 
vnſcheidlich / allein dem Todt iſt es moͤglich / der ſie ſcheidet / dag iſt / zu nichten macht beyde Leib / ſichtbar 
vnd vnſichtbar. — 

Nuͤhn merckend in dieſem eyngang dieſes Wercks / daß Gott zweyerley Geſchoͤpff beſchaffen hatt / 
ein vngreifflichs vnd greifflichs Das vngreifflich Geſchoͤpff ſeind die Engel vnnd Gel das greifflich find die Menſchen / ſo nach Gott gebildet ſeind. Alſo if ein Geſchoͤpff in feinem Leib gar ein Geiſt / vnd 
der Seibiftein Geiſt / zu dem das der Engel ein Geiſtiſt. Alſo iſt der Menſch ſichtlich endgreifflich / vnd 
fein vnſichtbarer deib dergleichen Corporaliſch / von wegen der vndern Elementiſchen Eoͤrperen. 
Don dẽ Engeln von Beiftern tractiere Philofophiä naruralisnichts/aber wol Spiricualis Philofophia, 

das iſt / Coeleftis, wie dann hernachfolgen wire in feinem Tractat. Vnnd dieweil ich aber Philofüphiama 
fpirirualern hie in Diefer auch beareiff/ bilfich were / daß ich ihr herkommen auch befchriebe. So aber der 
Idtlich Menſch nichts von dem vntoͤdtlichen / wie er befchaffenit/ Verſtand oder Anzeigen harry wie 
dann von den röotlichen gnugſamlich wiſſend üft: Iſt die vrſach daß ichs vnderlaß. Das iſt / dag 
Himmliſch in dem Narürlichen subefchreiben ft niche Menfchlich. Dann ein jeglichs muß befchricben 
werden’ auß dem / auf dem es iſt Dann wagvon der Erden iſt / das hart Gewalt von der Erden zu redẽ / 
alsich van hie diß werck erzehl: Was vom Himmel iſt ſoll auch vom Himmel beſchrieben werden / wie 

O dann genugſam hernach folget. Darumb ſo viel vnd noth iſt von dem Euſſern in das Innwendig zugehẽ / 
iſt von noͤthen daß dieft Päragräphi beſchrieben werden: Damit ich euch diß Capitels wol vnterricht / am 
erften won noͤtten iſt / daß ich eich diß Capitel entdeck von dem herfommen der Menſchen / wie gemeldt 
iſt / daß Gott zwo Creaturen geſchaffen hatt Subftancialem, vnnd nit Subftantialem: Wiſſen aſſo die 
vrſach / dz Gott hatt woͤllen haben ein Ereatur / die da greifflich ſey habe Blur vnd Fleiſch: daſſelbig Blut 
vñ Fleiſch iſt genoen auß dem Corpus der vier Elementen / trans formiert von derſelbigen Subſtantz / in 
dieSubſtantz des Renfchen:gleich als einer der einweiß ding ſchwartz / gruͤn / oder roth macht ec. Dañ alle 
ding ſeind in der Hand Gottes weiß / mag es machen in waß er will. Nicht als die Menſchen / die moͤgen 
auß Hol nichts anders machen / dann Holtz laſſen bleiben / die Metalle / Metall / die Stein Stein / ꝛc. Gott 
aber fanauf Stein Brodt machen / ec Alſo kan er trans fortairen die vier Element in Fleiſch vnd Blut. 
Alſo merckend wie gemeldt iſt / daß der Menſch der Subſtantz halben / ein Außzug der vier Elementen it} 
vnnd derſelbig Außzug iſt in Blut vnd Fleiſch kuͤnſtlet worden. Dieweil das im Börtlichen fuͤrnemen 
gewefen/hart Gott auch den Menſchen fernen Sohn dermaſſen befohle / auß Adams Kindern zu machen 
Sohne Gottes / nach dem willen Gottes / der jhn hatt woͤllen in Blutt vnd Fleiſch haben. Vnnd dag 
Refiduumjft blieben / dieſem Auß zug su einem Subiedto, das iſt / daß das fünfte Weſen / das ander / auß 
dem es kompt / brauchen muß. Band dieweil der Menſch von jhnen iſt / vnd nach Gottes Bildnuß 
gemacht / von Gott ſelbs Darumb iſt er gewaltig vber die vier Elementen / auß denen er gemacht iſt / 
diſelben muͤſſend feiner Bildtnuß gehorſamſeyn / vnd Herr vber fie: das iſt fo die, Nicht daß der Limus 
Her ſey / das iſt aber Herr / das auß jhm gemacht iſt / der Sohn vher den Vatter / etc. 
getzt merckend auff das vorgemelt anzeigen / daß derrecht Menſch das Geſtirn it: dañ weder Haͤnd 
noch Fuͤ Bu ie Menſchen / allein die natuͤrliche Weifheit / anno vis nauͤt rk ca 
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Menſchen. Darumb foll der Menſch nicht in feinem Leib ſuchen / das / foder Leib an jihm hatt. Dann 
was den Leib antrifft / daß iſt Vihiſch: allein ſoll er das fuͤr ſich nemmen / das im Leib iſt vnſichtbar / vnnd A 
vngreifflich· daß iſt das Liecht der Natur / die natuͤrlich Weißheit / welche Bott in dasSydus geben hatt / 
vnd vom Sydusin Menſchen: Als einer der von einem Lehrmeiſter lehrnet Schreibe oder Leſen: darumb 
iſt HändondFugniches. Nuhn mögenfte aber nicht vollender werden ohne Hand vnd Fuͤß / ohn Ohrẽ 
vnd Augen/2c. Dann durch die Augen fehend wir in die Natur / ec. vnd find Inftrumenra, dardurch wir 
dasvollbringen/ das in vns iſt / vnnd vns von Gott ineinnanirfich Gab geben : darumb als Inſtru⸗ 
menten / ohn die kein Weißheit feyn mag find fie gefchaften. Dieweilfie nuhn muͤſſen durch die ding ge⸗ 
ſchehen / darumb iſt der Menſch befchaften auß den Elementen/ vnnd geformiert nach der Bildinuß: 
Gottes in die Form vnd Geſtalt / am geſchicktiſten zugebrauchen / das / ſo Gott von jhm haben will: Vnd 
fein geſchickterj Form mag nicht ſeyn / noch gefunden werden / als allein wieder Menſch iſt. Dann ſein 
geſtalt vnd form / iſt in alle Gab der Natur / zun Kuͤnſten vnd andern / geſchickt zu brauchen vnd zu hand⸗ 
len, alſo daß er mag thun vnnd machen / mit fein greifflichen Ölidern/ was Gott im Geiſt thut / oder ein 
Engel / oder ein Geiſt / das thut der Menſch mir feinem Leib vnd mit feinen Inſtrumenten. Dann dag 
iſt ein vnterſcheid zwiſchen einem Geiſt vnd Menſch / daß der Geiſt ohn Inſtrumenten iſt / vnd handlet: 
der Menſch durch Inſtrumenta, fo weit vnnd das Natuͤrlich vermögen antrifft. Als ein Exempel: Gott 
machtein Hauß/ das mag der Menfch auchmachen Gott hart Hand vnd Füßim wort / der Menſch 
an der glidmaß: Auch der Menſch machtden Menfchen gefunde mir Artzney / die muß er mit ſeinem Leib 
in das werck bringen / Gott mit einem wort ohn Haͤnd vnnd Fuͤß: Der Menſchgehet mir den Fuͤſſen / 
der Geiſt ohn Fuß. Alſo werden durch die Glider vollbracht die Kuͤrſt vnnd Weißheit deß Nücirliche 
Liechts / zu gleicher weiß wie das Exempel außweiſet. Gott will / daß Baͤum auß dem Erdtrich wachfẽ / 
vnd ander Obs / Birn vnd dergleichen mehr Geſchoͤpff. So nuhn ſein wille ſoll geſchehen / ſo muß am 
erſten das Holtz da ſeyn / auß dem die Birn wachſt / dann vom Holtz wills Gott haben. Nit daß das Holtz 

"vie Birn ſey / aber die Birn iſt wie ein Geiſtim Holtz / ſo lang biß die Corporalitet endyfecht. Vnd die, B 
weil fie foll ein greifflichen Leib haben fo feind die Elementa in ein Hols tranſmutiert worden. Das iſt / 
was greifflich iſt das hatt fein Corpus von den ondern zweyen Elementen: vnnd alles das in ein ſolch 
Corpus gehen ſoll / daſſelbig iſt am erften ein Geiſt / aber nicht ein Aftralifcher Geiſt / dann derfeibig 
nimpt fein Corpus an: Aber cin under Elementiſcher Geiſt / derfelbig empfachr die Corporalitet. Als, 
ein Sahmenift einnarürlicher Geiſt: So er aber geſeet wirdt / wirdt auß jhm ein Baum / jegeift er in 
ſeim Corpus. Alſo verſtanden mit der Biren auß dem Baum auch / daß ſie ein Elementiſcher Geiſt am 
erſten iſt / darnach Materialiſch in der Corporalitet. Alſo iſt der Birn jhr Leib auß den zweyẽ Elementen 

geben / mit ſampt dieſer transformation. Alſo in ſolcher geſtallt will nuhn Gott / daß die jenigen ding ge⸗ 
ſchehen ſollen / die im Firmament durch Ihn beſchaffen ſeind / als Kuͤnſt Mufica, Artes Mechanicz, 
Facultates. vnd andere Religiones. So muß es durch ein Menſchen geſchehen / wie gemelt iſt / als wol⸗ 
als durch den Baum die Birn. Dann es muß etwas ſeyn / durch das das Geſtirn handlet / das iſt allein 
der Menfch. Darumb iſt er dermaffen in die geſtalt geſchaffen / daß alle Magnalia Naturæ durch ihn ſich- 
sigtich beſchehen moͤgen / vnnd in ein Corporalitet gebracht werden / welcher auß den Elementen / in die 
Form / vnd Blut vnd Fleiſch geſchmiedet iſt. Das iſt von Gott alſo beſchaffen / welches Geſchoͤpff beſſer 
nicht hett mögen ſeyn / alſo daß feine glieder geſchickt find alles das zu vollenden / das Gott in das Geſtirn 
geben vnnd gelegt hatt. Dann merckend weitter ein Exempel: Er hate woͤllẽ / daß fein Sohn vmb dreißig 
fennig hatt ſollen vertaufft werden : So nuhn das hatt ſollen ſeyn / fo hatt jhemuffen dürch ihn Silber 
befchaffen werden / den Kuͤnſtler darzu / der die Pfenning gemacht hatt: est folger auf dem / daß der 
willen Gottes durch den Menſchen geſchehen muß / welcher alle ding in das volllommen endt bringen 
muß · Darumb ſoll der Menſch wiſſen / daß er allein der iſt der ein Inſtrument iſt des natuͤrlichẽ Liechts / 
das jenig zu volibringen / dieſelbigen Werck in Kuͤnſten vnnd Weiß heit / wie er fie dann im Firmament 
verordnet hart. Alſo iſt Blutt vnnd Fleiſch ein geſchicktes Inſtrument / durch welches die Ding alle ge- 
ſchehen moͤgen / guttes vnnd böfes. Es ſey guts oder boͤß / ſo iſt der Menſch ein Inſtrument darzu / der 
alle ding bereitten foll ynd muß. Wehe aber dem / vnnd wer beſſer / er wer nie geboren / durch den Vbel 
vnnd Ergerniß geſchehen. Vnnd wie Gore dem Holtz ein beſonder Corpusgeben hatt den Steinen 

ein beſonders / den Metallen ein anders/ze: Alſo hatt er dem Menſchen auch ein andere weſentliche 
Corporalitet geben / das iſt / Fleiſch vnnd Blur Haut vnnd Dein: Waß Specieider Menſch dann if / 
er fey Wolffsarth / oder Schafſs / der Nateren / oder eines Lambs Dann alſo iſt der Menſch beſchaf 
fen’ daß er nicht all mahlein Menſch iſt / ſondern ein Wolff / ein Otterzicht / ein Fuchs. Wo alſo ein 
Menſch ein Wolff / ein Fuchs / ein Viper wirdt vnnd iſt: So fer fein Menfchmehr/ ſondern als ein 
Vieh iſt er / vnnd ein Dich. Was nuhn Gott reiſſend Woͤlff geheiſſen hatt / daſſelbig ſind nuhn nim⸗ 
mer Heyligen / nimmer Menſchen / auch das Darergesicht vergleichen, gleich fo wol. Auch iſt He 

rodes nicht ein Menfch geweſen / noch ein Menſch geftorben/ fondern ein Fuchs / wie jhn Chriftus 
acheiffen hart. Dann das follen wir wiſſen / wo der Menſch Vihiſch iſt / vnnd Vihiſch lebt / der iſt ein 
Vichy onnd kein Menſch: Wol angeſehen fůr ein Menſchen / aber nimmer in der zahl der Menſchen 
Alto har Gott den Menſchen beſchaffen / daß alles dag vellendt mag werden durch jhn / das Weiß 
heit / Kunſt / guts vnnd boͤſes antrifſt. Alto ſcheiden ſich die zween Leib von einander/ der Aſtraliſch 
vnnd der Elementiſch / die beyde ei Malla geweſen ſind / vnnd ein Limus, der Dann der Menſch iſt 

das iſt / 



ns 

Liber PraımvVs 353 
a vas i/ der ein theil des Limi iſt in ein fichrig Corpus gefchaffen worden / der ander theil in ein un 

- fästbars/ wie erzehlet iſt. Vnd merckend auch / daß zwo Seelen im Menfchen find die Ewig / vnd die 
Mauͤrlich / das iſt / zwey Leben: Eins iſt dem Tod vnderworffen / das ander widerſtehet dem Tod. Bon 
dem Ewigen will ich hie in natuͤrlichen Wercken nicht erklaͤren / ſondern das zergenglich: Das ander 
wirdt in ſeinem Orth auch vollkommen tractieret werden. Alſo auch die zween Geiſt / der Ewig / vnnd 
der Natůrlich: Was Natürlich iſt / das iſt im Geſtirnten Leib / vnnd der Geſtirnt Leib iſt im Corparali⸗ 
ſchen / vnd find alſo beyde ein Menſch / aber zween Leib / etc. | PN 

Darauff wiſſend / daß Gott zu eröffnen die heimtigfeit im Geſtirn / ein ſolche Sieb darzu tregt / daß 
er von wegen derfelbigen den Mierocofmum beſchaffen hatt: nicht allein in dem Geſtirn / das heim⸗ 
lich zu offenbaren’ durch deg Menſchen Werck / ſondern auch alle natürliche Mylteria der Elementen 
zu offenbareny welches ohne den Deenfchen nicht herr mögen beſchehen: Vnnd Gott will daf die ding 
fichtbar werden’ was vnſichtbar iſt. Solches ſoll ihm der Menſch hoch vnnd wol fuͤrnemmen / daß Bort 
ihn darumb beſchaffen hatt / und an ihm geſaget: Omnia ſobieciſti ei,öcc. Dieweil nuhn dag Gott geord⸗ 
ner hatt / fo will er daß der Menſch nicht feyre / nicht muͤſſig gang / nicht ill ſtandt / nicht fauffe/ nit 
hure / vnd dergleichen: Sondern er will / daß erin taͤglicher vbung ſey / zuerförfchen die Heimligkeit der 
Natur / in allen den Gaben / ſo Gott in die Natur geſchaffẽ hatt. Darauß foͤlget nuhn / daß der Menſch 
ſoll ohn alle eynred vnd auffzug ſein Ampt vollbringen / darumb jhn Gott Eefchaffen hatt / vnd das nicht 
widerbellen / oder verachten. Dann wo wir im Liecht der Natur nicht das vollenden/das Gott durch vns 
habẽ will / es muß ein Rechnung darumb gegebẽ werdẽ am Juͤngſten Tag. Dañ damit mag ein jeglicher 
feinem Neheſten dienen / vnd Gott deſto mehr in ſeinẽ Gabe erkennen:ſo ein Sauffer garnichts erfener/ 
fan auch Gott nit lieben ohn erkandtnuß / ſondern iſt ein Samy die nichts fan, / dann ein Saw Alſo hart 
Gott den Menſchen beſchaffen / daß feine vnſichtbaren Werck durch das ſichtbar geſchehẽ ſollen / das iſt/ 
durch den Menſchen Darumb beſchicht ſolches durch daß ſichtbar / das dann die Perſon des Menſchen 

B iſt / durch welche Goͤttliche Werck offenbar werden / das dann Gottes will iſt. Als ein Exempel: Sort will 
nicht / daß feine Myſteria ſichtbar ſeyn / aber daß ſie ſichtbar vnnd erkanntuch werden durch die Werck/ 
das iſt / durch die Werck deß Menſchen / der iſt darumb da / daß ers ſoll ſichtbar machen. Als Ehriſtum 
den hart niemandts erkennet / daß er ſolte ſein die ander Perſoõ der Dreyfaltigkeit / ſondekn er ward allein 
für ein Menſchen erkennt / vnd das er war / das war vnſichthar bey jhnen: Aber durch dan Menſchen if 
es offenbar worden / wer er geweſen iſt: Nemlich daß lIxsvs Nazarenos iſt geweſen Cunisrvs, ein Koͤni 
der Juͤden. Das haben Menſchliche Werck geoͤffnet / vnd erkanntlich gemacht / als durch die Wer 
des Creuß machen / durch Öefenanußrze. Geyſchlen / Kroͤnen / gar toͤdten Zu dem alle m iſt der Menſch 
ein Inſtrument geweſen. Alfo iſt er in allen dingen / cin Offenbarmacher aller verborgenen dingen vnd 
darzů daß er ſelbs iſt der Menſch / das ſicht man nicht / noch er ſelbs nicht. Dani wie leſus Chriſtus geweſẽ 
ift/ Iesvm haben die Juͤden angenommen / abet ChristvM zu ſeyn nicht / eg mar vnſichtbar. Älſo iſt 
auch im Menſchen daſſelbig / das der Menſch iſt / verborgen / vnd niemandts ſichts / was in jhm iſt / dañ 
was die Werck offenbaren. Darumb ſoll der Menſch für vnndfuͤr in wirckung ſeyn, damit er ſich ſelbſt 
lehrne erkennen / was jhm Gott geben hatt / vnd daß andere auch feine Werck ſehen / vnnd Gott preiſen 
vnnd loben / von dem alle ding kommen / geſchaffen / vnd geben ſeind. Der nuhn nit ſucht / der verbirgt 
feinen Schatz in die Erden / vnd vergrebet ſein Pfenning. Dann alſo hart jhm auch Chriſtus get han⸗ 
ſich ſelbs mic den Wercken zu erkennen geben/ wie er dann ſelbs geſprochen hatt: Woͤllendt jhr mir 

G nicht glauben daß ich der bin / den jhr nit ſehendt / das iſt / daß ich der Sohn Gottes bin / ſoglaubet doch 
meinen Wercken: Das fo viel iſt meine Werck ſeind die welche niemandts vermag / dann allein der 
Shon Gottes. Alſo ſollend wir vns auch offenbar machen / damtt die Vnglaubigen in Gott ſehen / 
was Gott wirckt durch den Menſchen. Dann Chriſtus hatt ons ein beyſpiel geben dem wir auch ſollen 
nachfolgen / vnnd durch die Werck zeugnuß vber vns ſtellen: dann aub jhnen werden wit erkennet / vnd 
fie werden vns als Zeugen nachfolgen. Alſo ward Chriſtus allein für einen Menſchen erkenut / dag iſt 
gevrtheilet nach dem ſichtbaren / vnnd nach dem ſich tbaren tſt fein vrtheil zu geben. Dann ein Menſch 
iſt wie der ander / ein jeglicher hatt zehen Finger / ein jeglicher zween Fuͤß / daß alſo der Menſch in ſolchem 
Standt nit ſoll gevrtheilt werden / wer / oder was er ſey / ſondern auß ſeinen Wercken / vnd Kraͤfften / 
die von jhme gehen / wie er erkennt / wer er iſt: Vnd bey demſelbigen wiſſen wir / wer der Sohn Gottes 
iſt / was Propheten / oder Apoſtel ſeind / was Heyligen oder Lehrer ſeyn / was auß Gott oder auß der 
Natur iſt. Alſo durch die Werck werden erkennt dieſelbigen Menſchen / in denen das Liecht der Natur 
ee in einem jeglichen / war zu ein jeglichen die Natur braucht. Alfo durch alte Menfchenmwerden 
Alle Myſteria Gottes geoffenbert / in einer Engeliſchen und Natuͤrlichen Philoſophey und Aſtronomey / 
Alſo daß alles offenbar werd / es ſey im Himmel vnnd Erden / in den Hellen / vnnd in allen Creaturen. 
Dann nichts iſt fo heimlich das nicht offenbar werd. Niemandt erkennt Chriſtum, dann allein 
der vom Vatter zu jhmgezogin wirde : Der nuhn su jhm gejogen wirdt / der wirdt von jhm gelehre Al⸗ 
fo wirdt quch niemandt vom Geſtirn gelehrt/ er werd dann in das Geſtirn gezogen / der wird: vom Ge⸗ 
ſtirn gelehrt vund niemand virdt an die end gezogen / er werde dann darauf. Das ift ſo viel was von 
Gott iſt / vom Himmel iſt / das redt von Gott / vnnd vom Himmel: Was vonder Natüur iſt / das redt 
von der Natur: Alſo auch was vom Teuffel iſt vom Teuffel tractirt. Darumb ſollen wit wiſſen / daß 
beyde Phitefephen durch den Menſchen mis ihren Kräfften etkennt werden/ — vnd vollendt: 
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Nemlich die Ewig vnd die Natuͤrlich / vnnd moͤgendt beyde wolbey einander ſtehen / dann ſie gehen beyh⸗ A 
de voneim Gore vnnd der Menſch auch von demfelbigen. Alles dasnuhn von Bort iſt/ das mag der 
Menſch wolgebranchen/ vud vollenden/ darumb hatt ihn Gott beſchaffen / vnnd alle ding im Himmel 
vnd Erden. Darumb ſollen wir vnſern Leib nicht verderben / das iſt / feyren laſſen fondern Tag vnnd 
Nacht in vbung ligen / das Natuͤrlich vnnd das Ewig in Werck bringen / auff daß beyde Philoſophey 
von vns nicht genommen werden / vnd beraubt der Goͤttlichen gaben. Dann wann Gott vom Men⸗ 
ſchen die gab nimbt / ſo iſt nichts mehr in jhme / die Handt Gottes iſt von jhme genommen / dutch welches 
hinweg nemmmen werden wir beraubt der Myſterien Gottes. Der aber alſo beraubt wirdt / in dem iſt 
kein Seligkeit zuverhoffen: Vrſach / er iſt ohn fein Creutz / das er tragen ſoll. Das iſt vnſer Creutz / daß 
wir die gaben Gottes tragen vnd ſuchen / vnd dieſelbigen nicht zu gebrauchen zum argen ſondernChaiſto 
damit nachfolgen / das iſt / im Herin ſterben vnd ſeben vnd wandlen. Bi“ 
Vnd wiewol ich bißher erzehlet hab / die zween Leib von den Vndern und Dbern Elementen: Mich. 

te fich villiecht begeben daß fie beyde nicht eins Sinnes / ſondern zweyer möchten ſeyn / dieweil cin jeg⸗ 
licher Leib anderſt dann der ander iſt. Dann das iſte in mahl alſo / ſo weit der vnderſcheid iſt zwiſchen den 
zweyen Lieben / dem ſichtbaren vnnd vnſichtbaren / in jhrer Form vnd Figur: Alſo weieſeindt auch ihre 
Weſen voneinander. Es iſt billich dag diß Exempel ein gleichnuß gebe; Ein Ehevolck das da iſt / deren 
ſeindt zwey / vnd aber nuhr eins im Fleiſch / aber zweyfach im Sinn : Das iſt / wiewol zwey in eim / jedoch 
die Sinn aber nicht eins / fondern ein jeglichs hatt feine beſondere weiß / als dann da gar leichtlich zu⸗ 
verſtehen iſt. Dieweil nuhn ſolches fo weit von einander iftfo mags ohn ein Contrarium nicht ſeyn: B5 
demſelbigen Contrario zu reden / gebürtfich etwas zu reden / auß der vrſachen / daß zweyerley Appetit da 
vorhanden ſeindt: Nemlich / daß daß Geſtirn ein andern Sinn / Gemuͤt vnd Fuͤrnemmen hatt / dann die B 
vndern Element : Alſo widerumb auch / dag die Elementen andere Sinne vnd gemuͤt haben / anderſt 
dann das Geſtirn. Auß dem folget nuhn / das andere Weſen in jhn ſelbſt widerwertig ſeindt. Als ein 
Exempel / der vnder Elementiſch Leib will Vppigkeit / Vnkeuſchheit: und das Geſtirn / als der ober Ele⸗ 
mentiſch / will Studieren / Lehrnen / Kuͤnſten / 2c. Jetzt iſt da ein Contrarium im Menſchen ſelbſt: Der 
Leib will das / das Vnſichtbar will ein anders / vnd keins iſt wie das ander. Nuhn daſſelbig zu erkleren / 
mercket ein kurtze rede alſo. Das Geſtirn begert den Menſchen zu treiben in groſſe Weißheit / in groſſe 
Kunſt / in groſſe Klugheit / auff das er im Kecht der Natur wunderbarlich erſcheine vnd die Myſteria der 
wunderwerck Gottes / groß erfunden vnd eroͤffnet werden: Alſo iſt deß Geſtirns gemuͤth gege den Meſch⸗ 
en / alſo hats Gott geſchaffen vnnd geben. Nunhn weitter von dem Elementiſchen Schen deß Leibs / merck⸗ 
endt alſo: Der Leib iſt auß den zweyen Elementen / vnnd ſein gab son Gott iſt die / daß cr ſoll eſſen vnnd 
trincken auß den Elementen / damit er erhalten werd biß auff den Terminum, den vns Gott geſetzt hatt / 
mit ſampt der Artzney / fo von Gott verordnet iſt / Damit daß mir dag jenig verbringen / in der zeit vnſers 
Lebens / das Gott von vns haben will. Darzu iſt dem Leib die gab gegeben / daß er ſich ſoll mehren / vnnd 
wachſen durch den Sahmen / wie es durch Gott verordnet iſt. Nuhn merckendtjetzt weitter/ wie jhr 
gehoͤrt habt vom Geſtirn / was daſſelbig in vns zu thun begert / vnd was die vndern Element / vnd beyde 
auf Bott alſo verordnet / in vns auch begeren. Nuhn folgt auß dem / daß jedweder Theil ein nſt hatt / 
ſeine gab vberfluͤſſig zu treiben / vnnd nichts im Mittel tragen / oder in maß zu handlen: Jetzt kompt die 
Feindtſchafft daher / dieweil ſie vber jhren Terminum woͤllen / daß eines das ander vertreibt. Dann was 
mehr iſt / als in die maß mag / (dag) verderbt. Als ein Exempel: Die Elementen ſollen Kinder machen / 
fo fie nuhn zu viel woͤllendt / ſo entſpringet hierauß daß der Menſch fein Luſt / Lieb / vnnd gemuͤth / auff 
dieſe Artickel allein ſetzt: Vnd alſo fallt er in Kurereyrin Ehebruch / vnd in Laſter der Sünden. Nuhn 
weichet jhm das Geſtirn hinweg mir feinen Kraͤfften / vnnd laßt ihn fein vppigkeit treiben Wanndes 4 
Geſuͤrn iſt Keuſch vnnd rein. Alſo regierendt die vndern Elementa den Menſchen / vnnd das Geſtirn 0— 
nicht / als die oͤbern Elementen: Dann Keuſchheit bleibt in Huren nicht, das macht jehundt / daf der 
Menſch kein Menſch iſt. Dann er ſoll die Elementanicht weirtes laſſen wircken / dann auff den Ter- 
minum, Das iſt fo viel/ er follalle ding / die der Natur geben ſeindt / Branchen im Gelus Gottes / vnnd 
nicht nach ſeinem Luſt: Vnnd ſo er bleibt in Ehriſtenlicher Ordnung / ſo wirdt das Geſtirn nicht vertrie⸗ 
ben. Trinefen vnd Eſſen kompt auß Krafft der vndern Elementen: Wir ſollen aber mehr nicht eſſen vnd 
trincken / dann die erhaltung deß Leibs bedarff / ſo moͤgen die Himmliſchen Operationes ihr wirefung im 
Menſchen verbringen / vnnd das vollenden / das ſie durch jhn zu thun begeren. Nimpt er aber vber den 

Terminum Speiß vnd Tranck eyn: So viel end es vbertrifft / fo viel verlennt er an dem das cin Men⸗ 
ſchen rechtgeſchaffen vnnd gang macht. Dann nit anders iſt es hie zuve ſtehen / dann wie der Ehelich 
ſtandt / welcher. theil ſein Terminum vbertrifft / zerbricht Ehelich Leben. Darumb ſoll der Menſch alle 
die gaben / die Ihm Gore geben hatt brauchen nad) dem willen Gottes / wie wir denſelbigen wol wiſſen / 
durch die Geſchrifft: Wo aber wir vberfluͤſſigkeit darauß machen / fo iſt es vom willen Gottes gefalleır, 
Dann alle ding ſollen im willen Gottes ſiehen vnd beſchehen. Bi 

{ifo wiffend fuͤrhin / daß Gott nichts beſchaffen hatt / es feydann felbander : Vnnd Fein ding iſt / das 
ohn ein anders vollkommen ſey / ſondern alt ding feindr geſtellt in ein Paar / als dann fo wirdrs volle 
kommen. Als ein Exempel: Kein Mann mag fur ſich felbft em Kindt gebaͤren / auch kin Sram nit Aber 
fie beyde mit einander machen ein vollkom̃ens / durch welchg ein Kindt mag geborin werden. Alſo wiſ⸗ 
fendt auch weitter / daß auch nichts iſt das ohn ein Paar vollfomen fein mag: Alſo iſt der Geſtirmbeib 

vnd 
— 

J 



+ 

Lıser Primvs 355 
4 Ind Elementiſch ein Paar. Auß demfolgt nuhn / daß der Menſch volllommen iſt / in dem / daß die zweh 

ben einander ſtehnd / die machen einen vollkomenen Menſchen von wegen der vermaͤhelung der zweyen 
So wiſſend auch weither / daß ſich auch weither begibt / daß beyde Corpora Adulterieren moͤgen: Zuglei⸗ 
cherweiß / als ein Ehevolck / dader eine theil oder beyde / jhre Ehe brechen / vnd die Vermaͤhelung nicht 
halten. Aſo iſt auch in beyden Corporibus,in etlichen ein zerruͤttung· Alſo daß etwan der Elementiſch 
Leib dem Syderiſchen Leib / der Coniunction nit nachgeht / ſondern lebet in ſeinem eignen luſt: Oder et⸗ 
wan der Syderiſch Leib ein ander weſen ſucht / dann mit dem Elementiſchen Leib zu handlen. Wo ſolche 
Adulteriſche Operation iſt / da ſeind zerrůtte Ingenia,fein volllommener Grund / in feiner Natuͤrlichen 
Weißheit: Da werden wanckelmuͤtige Menſchen gefundẽ / vielerley vngleichs von jhnen / bleib en auff 
keim einigen Grundt Es mag auch von demſelbigen kein ergruͤndter Sententz außgehn / als einem voll⸗ 
kommenen Menſchen gebůrt: Sonder es ſeind Irrer / die vilerley anfahen / nichts mit einem Grundt: 
Dann die Vernunfft Adulteriert / vnnd das Elementiſch Corpus vergleichen: In ſolchem iſt nichts be⸗ 
ſtendigs. Nuhn mag ſolches nicht geſchehen / allein es ſey dann ſach / daß der Menfch vrſachet / das iſt / 
ae War thiie/als das Exempel außweiſet. Dieweil alle ding in ein Paar geſtellt ſeindt / 
6 foll das Paar vnzerbruͤchlig / einig / vnnd in eim Gemuͤth ſeyn / vnnd dem Geluͤbd genug thun Alfo iſt 

der Menſch vermaͤhlet der groſſen Welt / das iſt / beyden Corporibus, dag iſt Syderiſch vnnd Elemen⸗ 
tiſch / die dann nuhr fůr eins genommen werden / vnnd nicht für zwey Nuhn ſoll der Menſch betrachten / 
daß er demſelbigen Corpus auß dem er iſt / das Geluͤbd der Vermaͤhlung halt / alſo daß der UHmus Ter- 
ræ in ſeinem Weſen bleib/fo wirdt das Quintum Eſſe vollfommen fein. So aber der Menſch Adulte⸗ 
riert / ſo zerſtoͤrt er dieſelbige Einigkeit. Vnd nicht allein daß er ein Adulter ſey / ſondern auch fein Limus 
Terrz ligt in Adulterio, Darumb iſt die Ehebrecheriſche arth die boͤſeſt: dann ſie verderbt die Sinn / die 
Weißheit vnd Vernunfft / vnd verſaumpt die Vollkommenheit der Kuͤnſten. Dann kein Ehebrecheri⸗ 
ſche art kompt auff ein volllommenen Grund / kompt auch nit zum End der Gaab / iſt auch nicht voll 
kommen in der Warheit / ſondern iſt ein fliegendts. Auf ſolchemiſt zu wiſſen / daß die Beſtaͤndigkeit deß 
Manns /enthalten angeborne Geluͤbd / der hoͤchſte Schatz. Dann in einem rechtgeſchaffenen Gemuͤth / 
dz ſich vereinigt in der Menſur mit dern Limo Terræ, alſo daß das Gemuͤth deß Menſchen / vnd der Li- 
mus Terræ in gleicher wag ſtehnd / als dann was vom Menſchen kompt / iſt volllommen In dieſem ver⸗ 
ſtanden alſo / wie nuhn gemeldt iſt vom Menſchen / wie er vonder Natur ſey / vnd worauß zuſammen ge⸗ 
etzt / vnd gemacht Darauff ſoll nuhn verſtanden werden / daß vber das alles ein Gewiſſni im Menſchen 
iſt / die iſt alſo in jhr Eigenſchafft / dz ſie weiß was gut vnd boͤß iſt: Durch daſſelbig ſoll er bberwinden fein 
Geſtirn / vñ den Elementiſchen Leib / ſo er Adulteriern will. Von dieſem Richter / wirdt an feinem orth 
mehr geſagt werden / zuverſtehn deß Menſchen macht vnd gewalt. a 
Wie nun die wirckung der auffern in Menfchen kom̃t / vnd wie ftesufamen in ein Centrum verbundẽ 
werden / dz iſt / im Kopff deß Menſchẽ / dz iſt / wie 8 Menſch von de Geflirn lehrnet / vnd empfacht das Na⸗ 
durlſch Liecht:Daſſelbig iſt etlichs theils bißher entdeckt wordẽ Damit aber vollkom ener grund verſtan⸗ 
den werde / ſo merckend alſo diß Exepel. Zugleicherweiß tie der Mẽſch die Narung an ſich ziehen muß / 

vñ auſſerhalb im nenien:on in ſich bereitẽ Dʒ iſt / Mech muß eſſen dẽ ſichtbaren Leib: So nun das ſein 
muß / ſo folgt auß dẽ / dz er dieſe Speiß vñ Tranck bereitte muß / Kawẽ / Kochẽ / vñ in die ſtatt un end zu⸗ 
richtẽ. Alſo iſt es auch mie de Firmamẽt zuverſtehn / woͤllen wir Acuierẽ on Foniern vnſere Ingen a. ſo 
muß es geſchehẽ durch vnſer euſſerlich anziehen von jnen: Zugleicher weiß wie ð Elementiſch Leib ſich 
fouiert on nehret / durch die anziehende Krafft / die er in Hendẽ vñ Fuͤſſen har: alſo ds er mag dz holen un 
nemen / dz der Element ſch Leib begert / durch offenbarliche Wirckũg fo uns Gott vor Auge ſtellt: Bi oz 
Brodt muͤſſen wir mit vmackern vñ ſeen / ec. bawen / vñ als dañ malen / bachẽ / ꝛc. Wie dz ein Gleichnuß 
iſt / ſo ſollen wir auch die heimligkeit der Natur erkeñen / im Nacuͤrlichẽ Liecht ſolches zu lernen / was Na⸗ 
tuͤrliche Weißheit vñ Küſt antrifft. Als wir ſehẽ offenbarliche Wirckũg von dẽ Magnetẽ / wie derſelbig 
feine Narũg vñ Notturfft an ſich zeucht: Wir ſehen auch / wie dz die Be im Wald ſtill ſtehn / vnnd aber 
nichts deſto weniger vollkomene Narũg haben / auß der vrſachen / dz fieem Magneten in ihnen haben / ð 
daſſelbig an ſich zeucht. Aber d Menſch ð muß jm nachgehn / ſo ande ding ſtillſtehn in den; Leibs Nas 
rung antrifft. Alſo wie erden Elementiſchẽ Leib verſorget / mit d Narug / durch bereitũg derſelbigen: Alſo 
muß er quch gegẽ dem Syderiſchẽ Leib handlen / vñ die Præparation deſſelben Magnetẽ wol surichten. 
Nach dẽ vñ die Præparatio iſt nach de iſt auch dd Nutrimentum, d; iſt / die Ilaminatio natur alis. Vnd 
ſolche Præparatio geſchicht in d geſtalt / wie diß Eresel auß weiſet. Der Him̃el macht iin Gewuͤſck / das 
ein Regẽ iſt: Aber biß zum end deß Regens bereit ers nicht / Er gibt Materiam Primaaber Vltimã nicht. 
So nun Vltima Maceria geſchehen ſoll / ſo muß dieſelbig gemacht werdẽ / durch den Mannere der Elke 
mentẽ / in d geſtalt / dz derſelbig Nagnes deß Trinckens begert. Nun iſt fein recht tranck I Regen: Will er 
jetzt trincken / vñ fein Leib der Erden erſettigen / ſo muß er hun zugleicher weiß / wie der Weingartner im 
Herbſt thut / er muß wimblen / trotten vnd eintragen: Das verſtand alfo. Der Magnet iſt wie ein Koch / 
der alle ding bereitet an fein ſtatt / wie es ſeyn ſoll. Alſo hat der Magnet Märeriä Pluuiarum, rohwe / vnd 
vngekocht / in mediis Ihterſtitije die ſelbig Reſolutert er / vnnd bereits in die Reſolution / alſo das da wiet 
Diſtillatio per Deſcenſum, ein Tropffen nach dem andern / ſo lang vnd MareriaPluuiarum vermag. Alſo 
fol auch 3 Menſch wiſſen / dz der Elementiſch Leib dermaſſen an ſich zeucht die Syderiſch Krk tt auß 
Krafft d Coniiction / ſo beyde Corpora mit einander haben’ / wie fie dan eingndn verfüge ſeind / olſo dzd 
Menſch der euſſern Elementen ſoll genieſſen / der vndern vnd Der obern / vñ daß in eines Magnetẽ arth 
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zuſammen kommen in Centro deß Menſchen / da das Liecht der Natur ligt. N 4 
Wie ich etliche meldung gethan hab / daß vielerley Species der Menſchen ſeyen / als Wolfſmenſchen / 

Baſiliſck enmenſchen / Schaffmenſchen / ꝛc Darauff iſt nuhn außzunem̃en / dieweil der Me nſch von allẽ 
den dingen gemacht iſt / auß denn alle ding werden / dnd wie ſie in andern dingẽ in ſonderliche Species zer⸗ 
rheilt ſeind / als Drachen vnd Vogel / in Baſſliſten vnnd Tauben / ꝛc. Solchs alles iſt im Menfchen zu ⸗ 
farten kommen in ein Corpus. Alſo daß allerley / was Creaturen ſeind / im Menſchen ſeindt Dann wie⸗ 
wol er ein einigs iſt / ſo ſeind Doch deren allerPrimxMareri& in jme. Darumb ſollen wir derſelbẽ vrſprũng 

vnd Herkommen alſo erkeñ en: Im Limo Terræ ſeind alle Materiæ geweſen / gutter on boͤſer Geſchoͤpff⸗ 
ten / Wuͤrm / vnd all vnziffer: Dann auß denſelbigen feind die Species aller Creaturen genomen Vann 
Gott har gleich fo wol geluͤſtet / ein Wolff zu machen / als ein Schaff/ein Baliliſcum, als ein Tauben. 
Aber der Menſch iſt nicht in die Form anderer Creaturen kommen / allein in ein Menſchliche Form: 
Aber das Weſen derſelben Specierum;ift in jhm außgetheilt. So nuhn Gott dag geluͤſt hat / als ſich dann 
offentlich beweißt / durch das vnzieffer / fo auff Erden laufft/das nichts iſt / dann deß Menſchen Feind / 
vnd dem Menſchen ſchaͤdlich vnd gar nicht nutzlich. So iſt die vrſach da zu betrachten / daß ein Menſch 
der Wölffig iſt ein Wolff wol mag geheiſſen werden. Alſo auch ein Schlang / ein Fuchs/zc. dann er 
braucht dalfelbig Primum Effe, Darumb feindr die Menfchen nicht anderſt zu erfennen/ fondern wie 
die feibigen Thierer/deren Primum Eile fie fich gebrauchen. Vnd ob ſchon etwan ein Tugent in ſolchem B 
vnzieffer iſt / ſo ſeindt schen Dnnrugendten auch darbey. Dann was nutzet Die Tugend im Wolff / daß er 
einen gutten Wolffsbeltz gibt / vñ ſonſt nichts guts an jhm iſt? Wers auch nicht beſſer / wir behielen Genf 
vnd Huͤner / vnd geriethen deß Fuchsbeltzꝰ Was ſoll ein Tugendt / die mit fo viel Vntugendten erhalten 
muß werden? Alſo ſeindt auch viel Menſchen / ſeind in eim Gutt / darnach in schen oder zwentzig Tugendtẽ 
vnd arth / boͤß vnnd zu Nichtig:das iſt / ſie ſeind nit volltommene Menſchen / ſie vermiſchen Menfchliche 
Tugendt mit den Thieriſchen Primis Eſſe Nuhn feind die ding alle geſchaffen / und fie ſeyn wie fie wol⸗ 
len / ſo fs alfo der Wil Gottes. BIER, | 
Nuhn aber warımb ich das anseig/ iſt die vrſach Was nutzts / daß ein Mann einer Frawen wol ges 
fellt / das nuhn ein Tugendt iſt? Dann ſie ſoll eim Man hold ſeyn / vnd hat aber vielmehr Tugendt wies 
der den Mann / die ſolche Holdtſchafft verderben. Was iſts/ daß einer jhm ſelbs nutz iſt / vnnd ſonſt nie⸗ 
mandts? Was nutzt die Tugendt / die im ſelbigen allein bleibt? So doch alle ding dem Nechſten zunutz 
erſchieſſen ſollen / vnd das von vnſer Subſtantz / noch wills Gott auch haben. KARMA her 

Nuhn aber von ihrem Vrſprung zu reden von warnen Wolffsmenſchen fommen/ Drachenmen⸗ 
ſchen / vnd das Natterngeſchlecht / merckendt alſo. Zugleicherweiß / wie auß der Erden wechßt / Sawrs 
vnd Suͤß / Hantigs vnd Bitters / Gifft vnd Gallen / Gutts vud Boͤſes / vnd ein jedtlichs bleibt das es ift: 
Alſo wiſſend auch / das im Limo Terræ Trewes vnnd Vntrewes / Frombs vnnd Vmfrombs / Gerechts 
und Vngerechts / vnd allerley art gutter und boͤſer Thier on Gewechſen / geweſen ſeind / vnd alſo alles zu⸗ 
ſammen kommen in ein Maflam;anf der iſt nuhn ein Menſch gemacht. Auß dem folgt nuhn / das durch 
die Geberung der Kinder / daß die Diuiſiones Specierum angangen iſt. Alſo was Wolffsaͤrth iſt / in ein 
ſondere Generation geſondert / was Baſiliſcen arth iſt / dergleichen / was Schaff on Laͤmmer feyn ? auch 
alſo geſondert. Alſo ſeind die Species Diuidirt worden indie Perſonen: Vnnd alſo geſchwinde iſt der 
Sathan,dz er fein Reich auff die reiſſendẽ woͤlff ſeht / vnd bawet fein Tempel auff die en auff die 
Vipern / vnd Natern / welches die ſchnoͤde Ehebrecherifche arth ifl. Dann cr muß nuhn ſeines fugs ſu⸗ 
chen / auß Schaffen wird er nit mögen Woͤlff machen / quß Turteltanben nit Naterdi2c. Das iſt auß einẽ 
From̃en ein Dieb / es gehört ein jedliches dahin es gehöre din Gott bawet ſein Kirchen auff die / ſo võ auf 
ger art ſeind Darumb Chriftus waar geſagt hat / ihr ſeidt reiſſende Woͤlff / dz iſt / vo Natur ſeid ir Woͤlff / 
auß dem Limo Terræ geberne Woͤlff / vnd ewer Ampt darzu jhr gebraucht werdet / iſt auch ein Wolff; 

Es iſt etwan vermeinet worden / daß der Hınzel den Menſchen macht / vnd daß der Menſch gar einer 
kleinen Werdtſchafft ſey: Vnd iſt nicht bedacht worden / daß er gemacht iſt auß dem Außzug aller Crea⸗ 
turn das Fuͤnfft Weſen: Vnd iſt nicht ermeſſen worden / daß er fo auß gewaltiger Hand kom̃en iſt / vnnd 
vom edleſten Meiſter aller Kuͤnſten gemacht / vnd vom Limo gemacht / welcher die gang machina mun- 
diiſt: Darumb iſt der Menfch groß veracht worden. Vnnd fo aber der Menſch were eins ſolchen ver⸗ 
ſtandts / vnd erkennte feinen anfang / vnnd feinen Schoͤpffer: So wurde erſehen / daß er nit ein Saw / ein 
Wolff ſeyn ſolt/ꝛe. ſondern ein Menſch Gottes / vnd in feinem Willen wandlen: Sondern es iſt gleich 

geacht / nuhr allein auß dem koht iſt er/gleich wie ein roßkaͤfer / wie ein wurm von einem Roß: Das alles, 
wider die Natur iſt / dz ſich ſelbs ein Menſch fol dermaſſen vnachtbar halten / vnd alſo auff das ein Vieh 
ſeyn / vnd ſich nicht beſſer ſchetzen. Er ſoll wiſſen dz er ein Menſch iſt / vnd als cin Menſch leben fol: Da⸗ 
rumb hat jhn der Himmel nicht gemacht / aber Gott / nicht der Himmel wie er Kirſchen vnnd Oepffel 
macht / das dann nicht ſeynmag. Vnd alſo auß ſolchem vermeinen / iſt die Aſtronomey in Irrſal kom⸗ 
men / vndalle Religiones find im Anfang jrrig gefunden / vnd auß derſelbigen fiir vnd für Irrſalje len⸗ 
ger je mehr erwachſen: Alſo daß man geſagt hat / die vnkeuſchheit keomme von Venere, das iſt nit: Dann 
Venus iſt ein Fraw im Himmel bey den Planeten / keuſch vnnd rein / vnnd liebtnichts dann die Keuſch⸗ 
heit der Frawen vnd Jungfrawen / vnd ein Feindin aller Hurerey. Wiewol ich von den dingen ettliche 
meldung gethan hab: So mercket aber von wegen deß grundts weiter / vnd erſtlich ein ſolchs Exempel 
Was nußtzt ons Venus zum Eſſen vnnd Trincken? Nichts dann Eſſen vnd Trinucken / iſt deß Elementi⸗ 
ſchen Leibs Eygenſchafft / ohn Firmamentiſche huͤfff. Vnnd ob gleichwol ein Mann vnnd ein Hs j. 
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N der Eheftchnd/ond feind Fleiſch: ſo har doch jedes fein eigne arth / ohn def andern Zurhun. Alſo iſt hie 

Auch zuverſtehn / der Elementiſch Seibiffer vnnd trinckt / er darff deß Sideriſchen Leib nichts darzu: dann 
er iſſet dem Syderiſchen Leib nit / ſondern allein jm ſelbſt / von dem Elementiſchen der vndern Arbeit. Alſo 
auch ein Fraw iſſet ihr ſelbs / dem Mann nicht / der Dann ihm felbs/der Frawen nicht. Alſo begert der 
Leib leibliche Werck / ſo begert ers jhm ſelbſt / dem Syderiſchen Leib nit / vnnd macht den Elementiſchen 
Leib dardurch / vnd den Syderiſchen Leib macht er nit. Darumb fo hat die Venus an dem orth nicht zu 
ſchaffen / vnnd das mehren der Welt / das iſt / Kinder geberen / iſt von den Corporaliſchen Elementen? 
nicht von dem Geſtirn. Dann was dagewirckt wirt / trifft die Cor poralitet an: was nuhn die Corporali⸗ 
ter antrifft / dzgeht von den Corporaliſchen Elementen. Darumb fo mags Venusnit thun / aber die vp⸗ 
pigfeit des Menſchen die thuts / Venus garnichts. Dann ein andern Leib hat Venus, ein andern Leib die 
Element Wie kan dann ver vngreifflich de leiblichen regigren/fo der Sperma von den vndern Elemen? 
ten kompt / vnd nit von den obernewie kan ein Geiſt Sleifch und Blut machen?mwie kan Fleiſch und Blut 
einen Geiſt machẽ? Alſo wenig mags hie auch geſchehen / wie vermeint iſt worden EinExempel nemmet 
euch: Der Menſch macht einen Menſchen / aber er macht die Seel nicht / die Seel macht auch den Men⸗ 

nicht: jeglichs hat fgin beſonder Creation vnd Fabrication / vnd iſt doch ein ding und ein Menſch. 
amit ich euch aber vnderrichte eins Irrſals / ſo in der Aſtronomey gehalten iſt worden / daß zugleicher⸗ 

weiß / wie ein Fuͤncklin / das vom Fewreiſen in Zundel felt / vnnd zundet jhn an / daß er brennet Alſo fol 
auch Venus ein Anzuͤnderin ſeyn in Elementierten Seib:das nicht iſt / noch ſeyn mag Dann vrſach / daſ⸗ 
ſelbig fuͤncklein muͤſt leibliche wirckung an im haben / vnd muͤſte das ſein / das Fleiſch vnd Blut iſt: Als jhe 
ein Exempel habt mit dem Zundel / das Fuͤncklein vom Fewreiſen das iſt Fewr / ſo es nuhn in Zundel 
felt / ſo machet es / das das Fuͤncklein ſelbs iſt / das jſt / es iſt Fewr / vnd Fewr wirt der Zundel. Darumb fo 
mag in den Elementiſchen Wercken fein Syderiſch Coaaiurorium ſeyn / ſondern der Elementierte Leib 

B ſorget fuͤr ſich ſelbſt / m dem das fein Leib antrifft: Alſo der Syderiſch Seid fuͤr ſich ſelbſt dergleichen. Das 
iſt aber wol war / daß Sinn vnnd Gedancken durch den Syderiſchen Leib geregiert werden. Alſo mag 
durch den Syderiſchen Leib wol ein Obiectam werden dẽ Elementiſchen Leib / als ein Fraw die vor dem 
Mann ſteht:Aber ſolche Obiecta die generiern nichts / geben Occaſiones, ſind aber wie der Schatten an 
der Wand / der zeigt ein Corporalitet an / vnd kompt von jhr / vnd iſt nichts. 
Nuhn weitter den Limum Terræ zit declariern / wie jhr bißher verſtanden habt / wie er ſey cin Maſſa, 

vnd ein ertrahieres Quatumbkſſe, vom Himmel vnd den Elementen / ſo iſt weiter noht zu wiſſen/ warum̃ 
es Limus Terra heiſt / vnd nit LimusFir mamenti, oder Limus Elementorum, oder Limus Aquæ, lgnis, vel 
Aẽcis, oder warumb nicht Limus Mundi, diewel es doch alles bey einander in einer —* geweſen ıft? 

fe die vrſach / das die Erden Maſſam an jr ſelbſt hat vnd iſt / vnd die andern find nit Maſſe, darumb fo 
its der Malſa nach genennet worden / vnd dieſelbige Maſſa ift Terra geweſen. Das iſt ſo viel zuverſtehn / 
daß die Erden aller Erearuren Boden iſt vnnd Centrum; vnnd iſt gleich auß dẽ Centro genommen/in 
den alle Creaturen gehn / vnd iſt Terra genennt worden / vnd die Terra iſt die Maſſa. Als ein Fewr das iſt 
nichts am jhm ſelbſt / daß Holtz iſt das Fewr / man ſagt aber nit vom Holtz / allein vom Seins iſt alle⸗ 
mahl / dz den Namen behelt:Als / ſo viel Waſſer zuſammen flieſſen in eins / ſo verlierens al den Damm!) 
das ein behalts allein / vnd am letzten kommen fie allzufammen: Vnd ſo fie all zuſammen kommen / ſo ha⸗ 
ben ſie all nuhr ein Nammen / das iſt / das Meer / als ſprech man / auß dem Meer har ers gemacht, das iſt / 
auß allen den Waſſern / die darein ſlieſſen: Darauß folgt der Namme Limus Terr&: Alſo verſtanden von 
der Erden auch / wie vom Meer angezeigt iſt / daß da auch alle ding elnlauffen vnnd vergraben werden: 
Vnd wie im Meer alle Waſſer verzehret werden / alſo werden in der Erden die Creaturen auch verzehrt 
in jhren Influentijs, vnnd ein jegliche Corpus wirdt von ſeiner Mutter verzehrt Zu gleicher weiß wir ein 
Wachs / daſſelbig iſt ein Maſſa, in die al Wundtartzney behalten wirdt / vnd zuſammen gemacht in ein 
Pflaſter Wie alſo die Ingredientia und das Wachs ein ding iſt / vnd wirt / vnd behelt den Nammen Co 
rotum Alſo Limus Terr&, Alſo iſt Terra an ſtatt deß Wachß dieſelbig Maſſa geweſen / in welche die la⸗ 
gredientia in Himmel vnd Erden commiſciert vnd coniungiert find worden. Auß dieſem Compolſito 
iſt der Menſch gemacht. RE | 
Darumb wie ich bißher des Menfche Herkom̃en / vñ Menſchwerdung befchriebt hab/fokend jhr alle / 
die mit don Menſchẽ handlen / in wol betrachtẽ / vñ jhn nit ſo ring vnd leicht ſchaͤtẽ Wann er iſt nic auf 
einem Stein entſprungen. Wol iſt er auß dem koht gemacht / aber ein ſolche Mixtur vn Conpoſitum ıff 
im ſelbigen Koch geweſen / dz derſelbigen Adelichen Compoſition niemants auff dz End ergruͤnden noch 
kommen mag Alſo ſollt jhr Artzt betrachtẽ / dz jr veri Medici ſeyend / vnd nit Pleudomedi.ı, nit mir ewerẽ 
Particularibusin Vniuerſom handlen: Sonder ihr ſollend willen das ſenig / ſo einem Artzt vollkommen 
zuſteht / vnd Gott ſein Creatũ daß er nad feiner Bildtnuß geſchaffen hat / nicht ſo ring vnd feichtiereig 
auff den Fleiſchbanck geben / vnnd von wegen des Geitz vnnd Neidts euwer eigen Ehr vnd Eyd vberge, 
ben / vnd das vnderſtehn / darinn jhr euch vnwiſſend ſelbſt in ererem Gewiſſen erkennen miße Band daß 
ewer Kunſt gleich iſt / als eines / der in einer Prenten ſpielt / trifft er nicht weiß / ſo trifft er doch chwarn, 

oder eg brent / iſt gut vnd boͤß durcheinander. Es ſoll auch die Oberkeit eingedenck ſeyn / den Nenſchen 
mit wolbedachtem Gemuͤt anzugreiffen. Dann diewejl die Geſchrifft ſagt / daß der Hauß vatter hab wor, 

len den Baum abhawen / darumb dag cr fein Frucht tragen hat / was fand er aber in Nach? Erfotznie 
thun / er ſoll jhn laſſen lenger ſtehn / ob er noch Frucht tragen wuͤrde. Alſo ſoll man nit ſo liederlich den 
Menſchen wegen vnd ſo gering achten / der doch fo hoch und wol gemacht iſt / vnd von dem Hdchfien’von 
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welchem alle Creaturen feind, Dann nicht eben auf heut muß es ſein / daß herauß — Gott dem a 
Menfchen geben hatt:ſondern nach feiner zeit Er wolt nit/daß ludas vor der zeitt Chrifti,Chriftumper- ⸗ 
rieth: Es iſt heut einer alfo/morgens anderſt. Die zeit gibt viel / vollendt dzDonũ:Es were dann ein Baũ / 
auß dem gar kein frucht gieng. Dann fo einer cin Kind iſt / ſo redt er als ein Kindt:So er alt wirt / ſo iſt 
es ein anders. Nemmt euch ein Cxempel bey einem Haffner / wañ jhm jemandts nuhr ein Haffen bricht / 
dz er ohn Zorn vn Raach nit wol ſein mag / s verdreußt jhn / vnd verſchmaͤcht jm / bricht er mehr ſie muͤſ⸗ 
fen im bezahle werden Wieviel thewrer wirt dann die Rechnung geſchehen von dem hoͤchſten Gutt / 
daß jm fein Handarbeit dermaſſen zerbrochẽ wirdt? Darum fo ſehe ein jeglicher wol auflıwas toͤdten in 
jm hab / es ſey in Kriegen / Moͤrden / oder Erſchlagen. Ihr ſollend den Sohn des Menſchen recht richtẽ. 
Auch noch vielmehr feind zu ermanen die Seelſorger: Aber hie an dem orth / dieweil ich allein dz natuͤr⸗ 
lich Sischt tractier / vnderlaſſen. Damit will ich alſo beſchloſſen haben das Herkommen des Menſchen / 
vnd fein vereinigung gegen dem euſſern / betreffend den Natuͤrlichen Theil deß Menſchen: Vnd wie er 
von den andern / mit ſampt dem auch geſetzt iſt / vnd zu eim gantzen Menſchen gemacht / folgt im andern 
Paragrapho hernach. Soviel hab ich hie in diefemParagrapho gemeldt / ſo viel es das Natuͤrlich antrof⸗ 
fen hat vnd begreifft. Vnd ſolchs alles geſchicht darumb / damit von des Mepſchen menſchlichen We⸗ 
ſen ein gantzer grund vernommen werd vnd beſchrieben / ſoviel vnd mir zum ls der Philoſophey 
die notturfft erfordert hat/ damit defto leichter mein nachfolgende Defchreibung diß Wercks verflan- 
den vnd gemerckt werde. —\ 

— — — — — — 

Das Vierdt Capitel. 
Wie vielerley Aſtronomi ſeind / wie vielerley Ordnung vnd 

Proceß / vnd wie dieſelben erkent ſollen werden / mit jhren 
Membris, vnd wie dieſelbigen Meinbra in jhre 

Speciesaußgerheilt ſollen werden. 

Jeweil vnd ich mich die Influentz / Concordantz vnnd Conuenientz der euſſern 
dingen in Minſchen zu Tingiern vnd Operiern / zu beſchreiben bemuͤhet hab: Hat mich für 
aut angeſehen / dieſelbigen zu diuidiren in Figuras, damit daß die vier Extransz Tincturæ ver- 
ſtanden werden. Dann auff ſolchs ſo wiſſet / dz die vnderſcheid zwiſchen ihnen vieren zuer⸗ 

fennen/groß von noͤthen iſt / vnnd nicht allein ein Figur / ſondern fo viel einander nach / je eine anf der 
andern genommen / vñd je eine der vorgehnden Außlegerin / daſſelbig alles zum verſtendigſten ang zeigt 
wirdt / damit vnd jhr moͤget wiſſen ein lautere / klare / vnd gemeine Erklärung aller nachfolgenden Wirck⸗ 
ung zu eim leichtern verſtand. Das iſt ſo viel / ein Figur zu ſtellen mir jhren Membris, dag iſt / wie⸗ 
viel ein jegliche Aſtronomia Membra har in jhr: Vnd weitter ein andere Figur derſelbigen Membrorũ 
Species sit beſchreiben: Vnd auff daſſelbig eines jeden Artickels ein befondere erklaͤrung / dardurch erfun⸗ 
den mag werden / was ein jegliche Influentz ſey / was auch ein jeglich Membrum ſey/ was auch ein jede 
Species ſey / damit vnd die Philofophia am gruͤndtlichſten erfahren / vnd gelehrnet werde / in waß Ord⸗ 
nung ein jedtliche ſteht / vnd gebraucht wirdt. Alſo folget hernach die erſte Figur. 

Dre Erſte Kıgur, ö 
(NATVRALISASTRONOMLA! dife Altronomiä fotfit . 
| auß dem Firmament / vnd iſt in demfelbigen wefenlich ge⸗ 

ſchaffen von Gott dem Vatter / und verordnet zu fein ein 
deientia vnnd alſo dem Microcofmo, als dem / der auß dẽ 

a | _ Limo Terr& gemacht iſt / zugeſtellt und vberlieffert. 
Det Aſtronomiæ find vier Ordnung | SYreRa : Dieſe Aſtronomia hat jhr weſenlich wohnung 
keine wie die ander: Dieweil aber Ope bey den Himmeliſchen im Himmel / vnd wirt geben denẽ / ratio ſich zuſammen vergleichet / wer⸗ ſo in der Newengeburt ſind / vnnd nimpt jhren vrſprung 
den fie billich Influentie genennet. auß Chrifto, vnnd wirdt durch die feinen vollbracht ge⸗ 
ie diefelbigen vier Influentie gege | braucht / vnd gefuͤrt. nl 
dem Menfche ſich Bnieren’ Eoncor-< OiyMmrı Novi. die Aftronomia enrfpringtaußde Glau⸗ 
diren / Imprimiren / Operirẽ / ein jeg⸗ ben alſo: Was der Natuͤrlich Himmel vermag / vnnd noch 
liche nach jhrer art vnnd eigenfchaffe: mehr / das vermag auch dieſe Altronomia durch den Glau⸗ 
Sollen jhr in dieſer Figur alſo erken⸗ ben zu fertigen / vnd wirdt gebraucht vnd geben Fidelibus, 
nen / wie ſie da fuͤrgeſtellt wirdt. | vnd durch fie vollendt/ond eröffnet; A 

InFERORVM : Dieſe Afttonomey nimpt jhren vrſprung 
auß dem Natuͤrlichen des Firmaments / vnd wirdt allein 

mu —— — — — — — — — — —— — 

N ER 
"8 

gebraucht durch die Infernaliſche Geift/ dieweilonno fie 
Naturales Altronomı find / die Species am geſchickteſten 
koͤnnen / durch ſich felbft oder durch Menſchen Em 

fo 
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A f as ift es gnug vonder erfien Figur fuͤrgehalten / vnd weirer die ander Figur anseigen/ wie hernach 

folget. | 
Wie nuhn die vorder Figur innhelt / daß vier Aftronomiz ſind / vnnd aber ein jede ihr befondere ord⸗ 
nung / keine wie die ander / vnnd aber im End kommen ſie in einen weg. Nuhn ſind neun Membra der 
sangen Aſtronomey / welche durch die Menſchen / oder durch ein Mittels muͤſſen gebraucht werden / da⸗ 

rumb ſeyn ſie dcientiæ. Alſo hat die Aſtronomia vier Scientias, vnnd neun Membra in einer jeglichen 
Scientia: Vnnd aber die Membra ſeind Membra in einer Scientia wie in der andern / aber anderſt wer- 
den ſie gebraucht. Auff das folgt jetzt die ander Figur / die Memora anzuzeigen / ſo in den vier Aſtrono- 
müs begriffen werden, AN 

SDie Ander RXigur. 
Das ſind die vier f Magia. — -—-) 

Aſtronomey / die | | Nigromancia, | 
da haben unter Nectromantia, 
ihnen 9. Mem- | Aftrologia. | Sosit find der Mem- 
bra, vnnd nach | NArtvraLıs Signatum, bra der vier Aſtrono⸗ 

denfelbigen wirt | Svrera Artesincertz, | mien/ond wedermin- 
ein jedtliche A⸗ Orym#ı Novi? Medicina Ade- Pder noch mehr, durch 
ſtronomey ge SATANISTAE | pta, welche alle Atrono. 
braucht / vnd al | Philoſophia. miæ muͤſſen vollendet 

B foftehrihr Figur Adepta. werden. 
=. Inder Ordnung. Marhematica | 

J UL Adepra. ) 

Nuhn fuͤrthin iſt noht su wiſſen dieSpecies Membrorum, in wieviel Species ein jeglich Membrum 
ſich außtheilt / damit ond weitter die Membradefter baß vnd leichter mögen verftanden werden. Nuhn 
find der Species mancherley/die order den Membris begriffen werden. Vnd wiewol viel Speciesnuhr 
tin Membrum geben : So hab ichs außgetheilt in die Speciesvon deß wegen / daß ettwan nuhr ein Spe- 

cies gebraucht wirdt / vnnd das Membrum nicht gar / etwan zwo oder drey Species, &cc. Damit vnd die⸗ 
ſelbigen Speciesin ſonderheit erklaͤrt werden den jenigen / die es brauchen / hab ichdieſe dritte Figur her 
nach geſtellt. Wiewol beſſer were vnd gruͤndtlicher / das gant Membrum wuͤrde erkennet vnd verſtan⸗ 

den / vnd noch beſſer die Membra alle Neun in derſelbigen Aſtrono- 
mia, vnnd noch beſſer alle vier verſtan⸗ 

den. 

Folget. 
Tabula ſiue Iiguravon den Neun Membris ſampt 

ihren anhangendenSpecicbusper vier 
Aftronomien. 
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Das find 
die Membra 
der 4. Aftro- 
nomien mit 
ſampt jhren 
anhangenden 
Speciebus 

wie hie in der 
Figur ver 
zeichnet iſt. 

er ! * * A u x j i H 

2 
Pa 

PuıLosormia Sacaracıs 
F F ⸗ — ⸗ "gg Die Dritte Fig, a 

rı+ Der Dbernatärlichen Sternen Auflegung . S i | | 2. Verwandlung eins Teibs in denandern outer den Tebendigen. fMagica — 34 Bereittung der Characteren vnd dergi ichen ander Segen, | Ag Bereittung Der Gamaheu;, jhnen Ihre Aräffte zugeben. 
| $. Bereittung der Bilder / wie fie in Ihren Aräfften gemacht werben, | 6, Caballiftica mit fampt der Gaballiapndjhren Aräfften. 

f1. Die Seftiente Geiſt/ vnd die Etement iſchen / zu erkennen nach dem Todt. —— N ER VE def Geftirus vnnd der Elementen / gezwungen 
tia. 3. ie die nätürlichen Operationes Meteoricẽ geregiert werden, 

4 . Wie ein Menſch verletzt wirdt / ohne nung * Ceibs. . Wie ein ding vnſichtbar wirdt / vnd wüsim ſelbigen zu thum 

| rı. VifionesSpeculares. 
2. Die Runft Berilliftich, 

| 3. Thefaurınella. 
4. Abſtracta retrahere. 
5. Abſcondita inuenire, 

6. Adech Plumbeus. 
\ Necromä: 7. Virgultadiredta. 

tia. 1 8. Adech Somnialis. 
9. ArsLucis. Ä | 3 

ı ı 10. Superſtitio indirecta. ‚24 
11. Artestranfuerfe. 
12. Scientiæ peruerfz. 
12. Carbonis Speculum, 

614. Arsliterata, 

[fı. Summus Motor. 
2. Stellarum Curfus. 

.1 3. Firmamenti Natura. 
'[ 4. Aftrorum Operatio.' 

4 5. Conceptionem declarare. 
| 8. Concordantia cum Elementis: x 

| Aftrologia < 7. Ccœlorum Proprictates. N 
a Rh 8. Prognöfticationes Tempeftatum. 

'9. Prognofticationes Temporales. 
10. Prognofticationes Iudiciales. 
ı1. Prognofticationes Accidentales. 
12. PrognofticationesMcedicz. 

Lis. Noux generationis ventura. 

r dl f Venarum. 
CHIROMANTIA, Manuum. NER. 
| Pedum. — 

inearum. Naris. * 
| Oris. © 

jet BI mar | Aurium: 
PHYSIONOMIA — ___2 Menti. 

\ } | Colli. 
| Buccarum. 

\ Frontis. 
| f Capitis: LOculu 

Signatum: ⸗ | Colli. 
J LERNTE . | Pc&oris. \ 

lavostanrima, Venus, h , 
ı Pudicitie, Val J 

} | Dorfi. url | H 
—8 Jundurarum; f Triftitia. — — 

UCannarum. Gaudium, | \ 
| Phancafia. 

— ae: Vires. 
WMOS & VS VS — — — Ö Animus.. 

—* 
Ingenium: 

| Liberalitas; 
| ‚A Contraria; 

Artes 
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ah 

Fi *Cretina. 
Atramentina, 

tr 6E OMAhTIÄ Taxillara, 5 
’ Sortina, 

LA Caſu. (Flaminis 
11. | Nottılucis, 

PYROMANTIA —— 2 Zundena. 
N — Carbonum. 

— Im. Pluviarüm,  6Stellarum. 
—7 acer ⸗ IXDROMAN- Nubecule. 

TIh | Fluminis. Borealis 

u, T aukralis 
IIII. —— Zephyria. 

Eurona. Re HAOMANTIA — — 
Tonitruata. 

Tempeſtatum 
LFlata, 

Parsıca Cœleſtis. 
1. CHIRUXGIA Cœleſtis 

/Morborum Coele.< Peſtifera. 
ſtium cognitio | Chronca, 

Inulatia vel Immutatio, 

— —* 
Adepta. Merbata, 

p II. | Nata. . 
Morborum Cale-< Geminina. 

| L fiü cœleſtis cura | Incorporata ligneä. 
LMetrallina conftellata; 

1. rGladialis. 
f Cadleftium virium } < Autoritatis. 
inElementis&Ele- X Portına, 
mentatis eognitid UIncufina, 

PhilofophiaJ II. fVulneraria; _ 
Adepta, | Caleftium virium | Sanaria. 

in Elementis& Ele- ) Do@trinata, 
mentatis Scientia ‘} Scientena, 

‚Lromponendi | | Sapientinas 
Linyenruata, 

; Terrena, 

] ER Sn 
h Plana. - fGEOMETRIAL indirekt. 

| ı Concavas 

| F LSpacij. 

| flafera 
eu oona. < Supera. 

B PHI& Concordiz, 
[.Beregrina, 

| — 
ca Adepta. 11. Tabularum‘ 

| ALGORITH- Olympi. 
MUS ' Globuli. 

\ 2 Üfrudtuum: 
1111 

IN PER VSHICRURT M f Stellarum diverſarum. 
ræparatio Tertarum univerſalium. 

Iv. NvM ERVS. 
LINE A 

e. MENSVRA 

\ III. CIRCYLVS 
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362 PuıLosormır Sasacıs 
Alſo verftcher mich durch die Figur / was ich für Membra und Speciesin der Aftronomen ſet / vnd an⸗ 4 

zeig / vnd hat mich am beſten gedeucht nach ſolcher ordnung acee Der da nun will ein Aftronomus 
perfectus ſein / iſt von noͤhten / daß er fie verſtehe / vnd erkenne : Vnd von wegen mehrere verſtands / folget 
hernach derſelbigen außlegung / was die Membra vnd jhre Species ir jhnen vermoͤgen / damit das die 
Artes Membrorum deſter leuchter gelernet werden / vnd iſt die Erklärung wie hernach folget. 

Außlegung der Magica vnd jhrer Specirum was 
Magica ſey / vnd was Magus ſey. 

As Magicaſey / vnd Magus, verſteht alſo: Sie wird getheilt in ſechs Species, 
Nun iſt der anfang der Magica ein Außlegung auff die vnnatuͤrſiche Zeichen / ſie zuerkennen / 
wie ſie Gott vbernatuͤrlich in Himmel ſtellt / vnd doch wie natuͤrlich erſcheint und erkennt wer- 

den sonder andern / als der Orientiſch Stern auff Berhlehem, Vnd zu gleicher weiß / wie Onriſtus auff 
Erdrich wie ein Menſch gewandlet hat vnder andern Menſchen: Alſo auch der Stern vnder andern 
Sternen geſtanden. Vnd wie Chriftus allein von den feinen erkandt iſt worden / alſo werden die Sternen 
allein von den Magis erkennet. Alſo ſeind Magi Außleger ſolcher vbernatuͤrlicher Zeichen im Himmel / 
wie die Apoſtel Erkenner Chriſti, vnd werden auff das wort geſetzt außzulegen / da Chriſtus ſpricht: Es 
werdenZeichen inSonn / Mond / Stern / ec Alſo ſeind auch die Magi Außleger aller Propheten / vnd der 
Apocalypfifchen Offenbarung. Das iſt die erſt Species Magicæ artis, vnd heißt Insicnıs MaGICA. 

Weiter auch iſt noch ein Species Magicæ, dieſelbig lerner formieren Corpora viventia, als geſchehen 
iſt zu den Zeiten· Moiſis: vnd iſt ein Transformierung von eim Leib in den andern. Wiewol dieſelbig 
Transformation nicht Magice geſchehen war / wie hie zuverſtehen iſt: Sondern wol Magice, aber nad) 
dem Proceß der vierdten Altronomia. Sonſt iſt die Species Transfiguratio, zu gleicher weiß / wie Chri⸗ 
ſtus Transfiguriert ward / vnd ward erleucht wie die Sonn. Alſo iſt auch Magica hie an dem ort zuver⸗ 
ſtehen: Vnd dieſe Species heißt mir ſeinem rechten Namen Macıca TRANSFIGURATIVA. 

Alſo weiter die dritte Species lehrnet machen Woͤrter / die da alle die Krafft Faben/fo vom Himmelin 
den Kraͤutern ſeind / als ein Exempel: Alles das der Ara vermag auß der Artzney zu bringen / ſolchs ver⸗ 
mag ſolche Species durch Wörter zu vollenden. Dan mag die natuͤrliche ordnung gibt von jhr ſelbſt / das 
gibt auch die Kunſt: Vnd dieſe Species heiße mit jhrem rechten Namen On AxACVTERALIS. 

Alſo weiter merckend / das die vierdt Species lehrnet Gamaheu machen / welche alles das thun / das die 
natuͤrliche Inſtrumenta vermögen. Als ein Schluͤſſelthut ein Schloß auff / ein Schwerdt hawet Wun⸗ 
den / ein Harniſch beſchtrmbt vor Stechen vnd Schieſſen: Alſo vermag Die vierdte Species Magicæ ar- 
tis ſolchs zuthun durch die Kunſt vnſichtbar / das die Natur ſichtbar vermag. Vnd dieſe Species heiße 
mit jhrem rechten Namen GAMAHBEOs. 

Alſo weiter vermag die Fünffte Species Imagines zumachen / welchen gleich werden die jenigen / ſo in 
foldyen Imaginibus begriffen werden. Alfo was natürlich dem Menfchen mag sugeflige werden / das 
vermag auch die Magica su vollenden/den Menſchen zu erkruͤmmen / ꝛc. oder zuerlahmen / zu erblenden/ 
vnd ad Impotentiam zu bringen: Das vermag die Natur natuͤrlich zu thun. Bermag auch erliche wider 
gefund zu machen. Das alles vermag auch dieſe fünffe Species, und heiße mir ihremrechten Damen 
ALTERA IN AÄLTERA. ; | 

Alfo vermag auch die Magica zu handlen/daß einer mag hören ein Stimme jenerdem Meer: Alfo 
auch daß einer in Occident mag reden mir einemderin Drient wohnet. Dann was die Narırvermag 
ein Stimm zu hören hundert Schritt / dag vermag dieſe Species Hundere Deutſcher Meil. Alfo auch 
weiter : Wie die Natur vermag/ das auß natürlichen. Kräften ein Bott oder ein Roß zu lauffen oder zu q 
gehen vermag in einem Monat / daß vermag diefe Species durch fich zuverbringen in einem Tage. Vnd 
in Summa/wasdie Natur vermag in einem Jahr zu thun dag vermag fie ineim Monar: Auch in den 
Gewechfendeß Erdrichs suvollbringen. Bad diefe Species heißt mit jhrem rechten Damen Ars OA- 
BALISTICA, - » 

Diefe fechs Species, die jegr gemelt feind/die machen Artem Magicam;auff Sarein heiſſens Artes Sa- 
pientix. Dann diefe fechg Species;habendie in Saba;in Oriente, vnd in der Infula Tharſis, fuͤr Die Höchfte 
Weißheit geachtet / ſo von or dem Menfchen in toͤdtlichem Leben gebenfeind. Bndallein dieSapien- · 
tes, die ſolchs kundt haben / hat man Masos geheiſſen. Vnd weiter alle andere toͤdtliche Weißheit ge⸗ 
mindert / vnd ſchwecher gehalten / vnd allein die Magicam fuͤr die trefflichſte / vnnd vnvberwindlichſte 
Weißheit gehalten. | 

Was Nigromantia ſey was Nigromanticus, 
vnd wasinalfenibrenSpeciebus verſtanden vnd 

| begriffen foll werden, | 
Amit hr Nigromantiam vnd Nigromanticum xrecht verſtandent / ſo merckt / das 
Nigromantia außgetheilt wird in fuͤnff Species: Welcher die 36 kan vnd weiß / der 

> fan Nigromantiam, vnd iſt ein Nigromanticus, vnd iſt das ander Membrum Eugene P Yr 29 * 
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Ä: BVnd das erſt Fundament dieſes Membri iſt alſo :Das der Menſch nach feinem todt / ſo das ewig vnd 

das toͤdtlich von einander geſcheiden ſeind / ſo bleiben zwen toͤdtlich Geiſt auff Erden / ſo der Menſch hin⸗ 
der jhm laßt / den Elementiſchen vnd den Syderiſchen Jetzt folgt auff das die Erkandtnuß der erſten 
Species: Alſo wer ſolche zwen Geiſt erkennt / was fie ſeind / vnd welß ihre Eygenſchafft/Weſen und Art / 
derſelbig kan die erſt Speciem Nicromantiæ: Gleich als zuverſtehen / als ſo ein Aſtronomus ein Men⸗ 
ſchen erkennt / wie er geſipt iſt vnd genatlirt / wie ſein Eygenſchafft / fein Begierd / ſein Gemuͤth vnd Wil⸗ 
len ſteht / vnd ift: Oder wie ein Artzt einen ſolchen erkennen mag. Der alſo die Geiſt eines verſtorbenen 
Menſchen erkennt / in folcher geſtalt wie gemelt iſt / der iſt volllommen in der erſten Specie: Vnd heißt 
mit jhrem rechten Namen Oocnitıo MORTALIUM. RR Ta AT, 63 

. Reirerdie ander Speciesift 8 zuverſtehen / wer mit denſelben Mortalibus Spiritibus ſchaffen / hand⸗ 
len vndgebieten kan, daß fie fein Geſchefft vollbringen / der kan die ander Species Nicromantiæ. Vnd 
zu gleicher weiß in der geſtalt zuverſtehn · Als wann ein Herr mit ſelnem Knecht ſchafft vnd gebeut / der 
da daſſelbig thun muß Was alſo in folcher geſtalt muͤglich iſt einem Diener zu thun / das iſt auch muͤg⸗ 
lich durch ven verlaſſenen Geiſt zu thun: Doch aber daß Diener ſeind / vnd nicht Herrn / vnd betracht 
werd / was ſinnes er lebendig geweſen ſey. Vnd dieſe Species heißt nach jhrem rechten Namen Tox- 
TuURA Nocris, PR NT AR N 10 , 
Naun weiter von der dritten merckend / daß ſolche ſchwebende Geiſt / in vielerley Arc vnd weg von dem 
Sydere geboren werden / vnd ſchwebend im Chaos, werdend / vnd ſterbend. Das iſt / ſie werden geboren, 
vnd durch den Todt wider verjchrerzander geboren / vnd auch wider verzehtet / wie wir Menſchen —4— 
Erden / einer wird / der ander ſtirbt. Der nun dieſelbigen erkennt / wie der Attzt die Kraͤuter / vnd fan fie 
B brauchen / wie der Artzt die Kraͤuter brauchen kan / der kan die dritt Species Nicromantiz, vnd heißt mit 

jhremrechten Namen METEORICA VivxMs. — 
Naun weiter von der vlerdten / ſo wiſſend / welcher kan in ein Menſchen greiffen ohn verletzung deſſel⸗ 
bigen / dasift/ ohn eroͤffnung / zu gleicher weiß als einer der in ein Waſſer greifft / vnd nimpt herauß ein 
Fiſch / vnd daß Waſſer empfahet fein Loch nicht: Oder einer legt etwas hinein ins Waſſer / vnd entpfa⸗ 
her auch fein Loch nicht: Derfelbig fan die vierdt Speciem Nicromant æ das iſt / der mag in Leib greif⸗ 
fen / vnd herauß nemmen/hinein greiffen / vnd etwas hinein legen. Vnd heiße mit jhrem rechten Namen 
Crausura NIGRaMANTICch a 0, . / 
Alſo merckend zumfuͤnfften / der da kan vnd weiß ein fichrbaren Leib vnſichtbar zumachen / vnd denfel- 
ben zu verdecken / zu gleicher weiß wie die Nacht mit Ihrer Finſtere den Menſchen vnſichtbar macht: 
Oder als wann einer mit einer Wandt verdeckt wuͤrde / oder dergleichen Wie alſo die Natur vnd Kunſt / 
durch ein ſolchs Medium ein ſichtbarn vnſichtbar fan machen: Alſo vermag die fuͤnfft Species Nicro- 
mantiz, ynd heiffer mit jhremrechten Namen OscAcAaTıoNIGROMANTICA | 23 
Alſo wiſſend / dag die fünff Species machen eingansen Nicromanticum,pnd handlet durch die natuͤt⸗ 
lichen Kraͤfften. Vnd twierwot fie verborgen feind Minori Narurz Lemini, foftind fie aber doch offen. 
bar Lumini Natur& Majori. Alſo iſt Nigromantia, vnd alfo ift der Nigromanticus. 

x Mas Nectromantia, vnd was Nectromanticus ſey⸗ 

was /hre Außlegung / mitfamptihren Speciebus. 

foweiter merckend von der Ne&tromantia, die iſt getheilt in vierzehen theil wel⸗ 

—* 

cher derſelbigen vierzehen vnderricht iſt der mag das dritt membrum Aftronomiz wol brau⸗ 
7 chen. Nun wiſſend das erliche Species ſeind / als nemblich die Vifiones, von denfelben wiſſend 

ein ſolchen Grunddurch das Erempel. Zu gleicher weiß als ein Herz der ein Diener hat / vnd demfel- 
ben wird vertrawt vom Herzen allfein Heimligkeit: Der nun deß Herrn Heimligkeit wiffen will / vnd 
der. Herr offenbart daſſelbig nicht / vnd es muß durch) andere offenbar werden: So muß es durch einfol- 
chen Diener erfahren vnd erfenner werden. Auff das fo gebuͤrt fich zuerforſchen der Herrn Heimligkeit 
gefchehen muß durch den jenigen / dem es heimlich vertrawet wird. Alfo verfteher auch die Nectroman- 
tiam , das die Heimligkeieder Menfchen / vnd das jenig fo fie verbergen / auch feind die ſolchs wiſſen. 
Nicht allein das einer vermein / darumb daß niemand bey ihm ift/ daſſelbig allein wifle : Sondern eg 
ifenoch etwas das wir Menſchen nicht ſehen / das bey uns iſt inallem vriferm verborgenen/Worren und 
Wercken: Dermirdemfelbigen reden kan / vnd weiß mir jhm zu handlen / der erforſchet alles das / fo der 
Menſch gar verſchloſſen zu ſein vermeint. Vnd dieſelbigen / die alſo deß Menſchen Heimligkeit wiſſen / 
die heiſſen FLaca: Der ſie vberwinden kan / vnd dahin bringen / daß ſie ſo gehorſam vnd willig wer⸗ 
den / vnd ſolchs offenbaren / wie ein Diener der vberwunden wird/derfelbig fan Nectromantiam vnd iſt 
ein Nedtromanticas.: 7 Era LT | 5, —— 

Nun ſeind der Species mancherley in dieſem Mmembro , jedoch aber fo verſtehet allein zween Wege, 
Der ein iſt / daß dieſelbigen Flage ſichtbar werden / der ander / daß fie mercken deß Nectromantiſchen 
willen vnſichtbar. Alſo ſeindallein zween Proceß in dieſem membro, Wiewol aber vielerley Species,fo. 
werdends doch in zweyerley geſtalt vollendet: Vnd iſt allein ein Kunſt / die da erfahret die Heimligkeit 
der —— ie viel vnnd fo weit / als viel muͤglich iſt zu wiſſen aufferrhalbjhres Hetens. Als ein 
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Erempel: Was der Menfch weiter läßt kommen / dann in ihme ſelbſt bleiben / das iſt jene ſchon im andern 
Mund / das iſt dieſer Kunſt vnverborgen: Was er auch leiblichs handlet / das mag auch nicht heimlich 
fein. Auß dem folget nun / was fuͤr den Mund kompt / vnd auß der Hand / daſſelbig iſt dieſen Flagis offen⸗ 
bar / vnd ſolches moͤgen die Nectromantiſten erfahren. Nun zu einer erklaͤrung / wie die Species ſollen 
verſtanden werden / ſo iſt gemelt / daß allein zwen Proceß ſeind / durch die ſolche Heimligkeit erfahren wer⸗ 
den / ſichtbar vnd vnſichtbar: wie dieſelbigen dahin zubringen ſeind / daß ſie ſolche Heimligkeit offenba⸗ 
ren / wie jhn dann wol wiſſend iſt / muß mit jhnen geredt werden jhres gefallens / oder mit dem zwang dar 
— Zu gleicher weiß wit cin decretarius, der mit gutem oder boͤſem vberwunden mag werden. 

un feind mancherfey weg/durch die onderftanden wird die Flaga zu erkuͤndigen: Jedoch iſt allein der 
Proceß: Nichts iſt fo heimlichs / das nicht offenbar werde: Sollen nundie Heimligkeiten alfo offenbar 
werden / ſo ift von noͤhten / das derſelbig der das geredt har/ ein weg gemacht hab / durch welchen es offen⸗ 
bar mag gemacht werden. Alſo folt auff das die Kunſt Nectroman ia, das dieſelbigen Flaga dieſer Kunſt 
krafft muͤſſen gehorſam fein / vnd auff daſſelbig ſichtbar machen / durch ein Spiegel / Prillen / Koln / etc. 
Vnd nicht allein ſich ſelbſt fondern auch das jenig / daß der verborgen hat / deß Flagum es iſt. Vnd wo 
ſolchs nicht ſichtbarlich durch die Kunſt erfordert wird / ſo muß es doch vnſichtbar geſchehen jhrer Fi⸗ 
gur halben’ durch deuten / zeigen / vnd dergleichen. Alſo werden gefunden die verborgenen Schaͤtz: Alſo 
werden verſchloſſen Brieff geleſen: Alſo wird nackend vnd bloß geſehen / was derdeckt iſt: Alſo wird ge⸗ 
zeigt die ſtatt / wo das verborgen ligt / vnd wird hinzu bracht / was entfrembd iſt. Der nun alſo fan die 
Flaga in ſeinen willen bringen / das ſie offenbaren deſſen Heimligkeit / vnd das jenig / ſo er verborgen hat / 
der kan Nectromantiam, vnd iſt ein perfectus Nectromanticus. Vnd was mir gutem nicht geſchehen 
mag / das geſchehe mit gewalt / wie ein Oberkeit mit gewalt zueroͤffnen dahin treibt. Alſo ift Nectro - 
mantia ein Kunſt/ in guͤte oder gewalt zu handlen. Dann mie der Menſch dem Keyſer vnderworffen B 
muß ſein / vnd vnder ſeinem Schwerdt geregiert wird: Alſo muͤglich iſts auch die Flaga zu zwingen / daß 
ſie ſich offenbar machen in Spiegeln / in Berillen / Kolen / Naͤglen / ꝛc. Auch das fie zeigen vnd deuten / 
als durch Ruhten / durch Mey / durch Stein / zc. Auch daß ſie Kerzen außleſchen / vnd dergleichen / auff 
das daß heimlich offenbar werde. —J— | 

Was Aftrologia fe / vnd was der Aftrologus, 
und was Ihre Kräfftfeyen 7 mie fampt 

jhren | Speciebus. ; 

DB erfennenwas Aftrologiapnd was Aſtrologus ſey / ſo merckend kuͤrtzlich ein fol- 
ches Exempel: Zugleicher weiß wie einer erfahren und erfennen mag/wie hie auf Erden die Men⸗ 
ſchen durcheinander lauffenveiner hin / der ander her / der recht / der les: Alfo follen jhr auch willen/ 

daß gleich wie vndern Menſchen ein durcheinander lauffen iſt / alſo auch im Firmament. Der nun ſol⸗ 
ches lauffen deß Geſtirns als wol / als der Menſchen durcheinander lauffen / erkennt / derſelbig mag ſich 
der Aſtrologia wol beruͤhmen. Vnd aber es gehoͤrt mehr darzu / daß er wiſſe was ein jeglicher in ſeim lauf⸗ 
fen für ein fͤrnemmen hab: Als einer der ein Botten ſchickt / vnd der Bott verſpricht ihm daſſelbig zu⸗ 
vollenden / jetzt weiß derſelbig / was der Bott thun mil: Dder als man wol weißt / was ein jeglicher Hand» 
wercksmann denſelben tag thun will: Alſo ſolt auch der Aſtrologus wiſſen / was ein jeglicher Sternfür 
ein Arbeyt fuͤr ſich nimpt / damit daß er wiſſe gleich ſo wol der Sternen fuͤrnemmen / als wol als deß Men⸗ 
ſchen. Der ſolches weiß / iſt noch ein beſſerer Altrologusalg der iſt / der da weiß / wie fie durcheinander lauf⸗ 
fen. So gehoͤrt auch darzu / was ſie moͤgen vollbringen / vnd was nicht. Dann der Menſch fahet viel an / 
daß er nicht vollenden mag. Alſo ſolt jhr auch im Firmament verſtehen / das viel angefangen wird von O 
Sternen / das nit mag vollend werden / als wol als vnder den Menſchen Dann die Stern vnd die Men⸗ 
ſchen ſeind gleichs vermoͤgen: Der nun weiß der Menſchen durcheinander lauffen / weiß jhr fuͤrnem̃en / 
weiß was geend vnd nicht geend mag werden / derſelbig mag fich die Aftrologiam zu wiſſen wol beruͤh⸗ 
men. Dann auß dieſen Artickeln folgt / daß der Aſtrologus erkennen mag Naturæ Summum Motorem, 
vnd weiß / das die Natur in deſſelbigen Hand eher: Er weiß auch hierauff wol / dieweil daß Firmament 
in ſeiner Hand ſtehet / daß es vmbzuwenden iſt / wie derfelbig will / deß die Hand iſt / daß er auch nicht wei⸗ 
ter ſoll ſchwetzen / noch and erſt / dann als viel / als von einem gefangenen zureden gebuͤrt. 

Weiter aber ſo ein angeborne Natur an den Sternen / wie dieſelbig Natur iſt / Complexion vnnd 
Eygenſchafft / ſoll der Aſtrologus wiſſen / als wolals ein Artzt deß Krancken Natur: auch erkennen die 
Ooncordantias Stellarum, fie fie ſtehend gegen dem Menſchen / gegen allen Theiren / gegen den vier 
Elementen / vnd gegen allen denen dingen / ſo auß den Matricibus Elementorum wachſen / vnnd ent⸗ 
ſpringen. Der ſolchs weiß vnd verſteht / der mag wol von der Aſtrologia gewalt haben zu reden. Darbey 
wiſſend auch weiter / daß der Aftrologus ſoll bekandt fein im Firmament / mir natuͤrlichem verſtand / in 
alter weiß vnnd Form / wie ein Philofophus oder Medicus in den natuͤrlichen dingen / ſo auß den Ele- 
mentis entſpringen: Vnd der Kunſt nicht mehr zugeben / noch in ſie mehr vertroͤſten / dann wie mit einem 
gefangenen Menſchen zuhandlen iſt: Derſelbig har ale Eygenſchafft die ein Menſch haben ſoll / jedoch 
aber vollbringunge der Wercken find jhm verhalten / daß er das nicht thun mag / daß er gern thete. Alſo iſt 
daß Firmament auch / daß ligt gefangen in der Hand Summi mororis, wie es dieſelbige handrichtet / iſt 
dem Aſtrologo verborgen. Alſo iſt Aſtrologia ein Glied der Altronomiz. Doch vorbehalten / J die 

unſt 
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Kunſt dutch die HandSunimi Motoris geh indert / gefurdert / oder veraͤndert mag werden. Der aber weiß vnd verſteht die natuͤrlichen Eygenſchafft deß Geſtirns / auſſer halb der Hand Summi Mocoris der iſt ein Aitrologus, vnd fan Aſirologiam, der ſich ein jeglicher Naturalis behelffen mag vnd ſoll. 

Was Signatum, Hd was der Sıgnaror (ey / vnd 
wasdie Signatur / mit ſampt / hren Speciebus. 

Ichts iſ / das die Natur nicht gezeichnet hab / durch welche Zeichen man kan er⸗ 
kennen / was im ſelbigen / was gezeichnet iſt. Alſo feind vier Pecies, die alle Signatur in jhnen SCH begreifen: vnd der die vier erkennet vnd verſtehet / derſelbig mag daß Gemuͤth deß Menſchen 

tool ert ennen Vnd diefelben Zeichen aiwerftehen/fo wiffend ein folchen undersiche DieStern haben h⸗ ten lauff / vnd durch denfelben werden fle erkennet In Menſchen iſts auch al: allein mir dem under 
ſcheid / daß fie dem Wenfchen Lineas fixas geben / durch die man fiche und erkeñtwie der Lauff iſt. Wie alfo 
der lauff der Sternen complexionieret iſt / alſo iſt auch complerionieret diefelbige Linten / die jhm gleich 
Da vehfichend auch d Erempei wicht feher/pas ein jeglichs. Kran wech die ſdem · die der⸗ ſelbigen Natur gleich iſt Alſo auch wird der Meuſch in dleſelbig Form gefuͤhrt / die auch feiner Natur 

gleich ſicht Bid mie die form angezeigt / was daſſelbig für ein Kraut iſt: alſo ze gt auch daß S gnarum any wer derfelbig Doenfeh ul Dtcht Das näch dem namen &e(chlcchtöder bergtsichen fol e chede / vnder nach der Eygenſchafft/ die im Menſchen if: Ind die Kunft Signaca lehrnet die rechten Namen geben 
einem jeglichen/wiejhmangeboren iſt Dicht das ein Wolff ein Schaff heiſſe / Nicht das cin Taub ein Suche heiffe / ſondern wie ein jeglicher ſelbſt in der Natur iſt ein Namen empfahe. Auff ſolches mer- 
Fendy daß die Natur vier Species hiermu verordngt hat / welche vier Species dag Memdrum Signatum machen. Vnd alſo will die Natur durch die vier Species dem Sıgnarorianjeigen alle natuͤrliche Heim⸗ 
ligkeit / ſo im Menſchen ligen. Die weil nichts ſo heimlichs noch verborgen iſt / das nicht offenbar moͤge 
werden: So ligt es alleln an dem / das dieſelbige dfiig/die das Heimlich offenbaren / erkennt werden. Dar⸗ 
auff folge nun / daß Shicomanta ſolcher Heimligkelten Zeichen inhalt an dreyen enden / wie dann in dee Sigurgeftellt feind Wie nun dieſelbigen Iinien vnd Vene ihranjeigen ſtellende Alſo ik auch daß Bench deſfelbigen Menſchen: Alſo auch mit Phylionomia, die iſt geformiert vnd geſtellt nach inhalt deffelbigen Sinns vnd Gemuts Dergleichen auch Proportio Perſonæ. Hierauß folgt zum, das ſoſch Membrum 

der Aſtronomey eines jeglichen Gemuͤth beſchreiben mag. Alſo Kunſtreich iſt der Fabricator dei Nas 
tur, daß er nicht daB Gemuͤth nach der Form ſchmidet / ſondern ſchidet die Formnach den Gemuͤth. 
Das iſt / die geſtalt deßg Menſchen wird geformiert nach art deß Hertzen / vnd die Natur wuͤrckt nicht in 
jhrer Kunſt wie ein Maler / der ſtellet ein Bild vnd aibt hm daß Agnacum aber nicht / er mag jhms auch 
nicht geben. Dann nichts iſt im ſelbigen Bild / darumb hats auch Fein ignatum/ es iſt gleich wie ein 
Schatten an dem kein krafft iſt. Wiewol diejenigen Kunſtreichen / ſoin Bildwercken handeln / etwas 
gleichfoͤrmias machen: wiewol es ohne krafftſt / ſo gehet Doch ihr Kunſt auß dem Fabricatore der le⸗ 
bendigen Bilder. Vnd je mehr jhr einer will Perfect ſein /je mehr ihm noth dass gnatum ztierfennen: 
Auß der vrſach / daß die Kunſt der Natur Operationes wol præfi zuriere / damit dag durch daß Sıgna- 
tum erkennt werde / was Gemüth in einem ſolchen fe). Darzu gehoͤren dit drey Species, wie gehoͤrt iſt / 
ohn welche fein Kuͤnſtler im Bildwerck malen / oder ſchnitzlen / gruͤndlichs machen Fan. Dann in den 
dreyen ligt der Hauptgrund aller ihrer Kuͤnſten Darbey fo merckend auch die vierdt Speciem, das 
weiß vnd berde der Menſchen vollkommen anzeige: der ſolchs kan vnd weih / wie jetzt gemelt iſt / der kan 
Artem perf⸗ctann vnd iſt Signator per ſectus. 

Was Artes Incertæ ſeind vonnd was hre Species 

in hnen haben / vnnd was ſich auf deu 
— Artificem Incertum zuvertroͤſten ſe y. 

Tr Sfeind etlich Kuͤnſt / koömmen von den Alten heran vns / die garvon kangen Zaten 
Mgeweſen find: Als ſichs ſelbs beweiſet / das gar nahend dieſe Kuͤnte je vnd je neben der Magica 
Meoangen vnd laͤufftig geweſen ſind: Vnd als ſich befind / daß die Kuͤnſt in groſſen Ehren vnd Wir 

den /je vnd je gehalten ſeind worden / vnd je weiter hnderſich dem Anfang zuzurechnen / je ehtlicher 
vnd gewiſſer ſie geweſen ſind Vnd wiewol die Kuͤnſt an jhnen ſelbs noch nichts deſter Ärger find / aber 
die Menſchen vnd jhr Gemuͤth. Darumb viel an dem ligt wieder Menſch it. Ich heiſſe fie Artes Incer- 
tas, nach dem vnd bey meinen zeiten Die ſach geſchaffen iſt: Weren ſie noch wie beh den Alten / vnd die 
Sungen wie die Alten / ſo wolt ich fie heiffen Artescertäs. Aber wie jet der handel iſt / mag der Rame nicht 
beftehn / ſondern was ſchon gewiß iſt / Ja iſt / vnnd wahr iſt / das mag niemand wiſſen / noch ſich datein 
vertroͤſten Es ſind wunderbarliche Kuͤnſt / vnd ſeind auch nicht Künft. Dann das iſt ein Kunſt / daß ge⸗ 
wiß alſo iſt / das man wol weſß / vnd in Fein zweiffel iſt Aber das iſt zubedencken bie in dieſen Kuͤnſten / das 
der Menſch an jhm ſelbs die Gnad die rechte Kunſt zuwiſſen vnnd zuverſtehen von Gott gar nıcht har. 
Das ſechſt m smbrum der Aſtron omey ſind dieſe Kuͤnſt / vnd tractieren groſſe wunderbarliche Heimlg⸗ 
keiten / mehr als andere Membra der Aſtronomey / in der ſchnell vnd eyl zuverſtehn Nun iſt der Grund 
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Hyrer Kanſt nichts von natuͤrlichem Proceß / ſondern vberzwerch / gleich als ein Sortilegium; undhod) 2 
temdoe uley na, die Hand gibt daß Loß. Nun iſt die Hand na tuͤrlich / vnd natuͤrlich ſe die Kraͤfft der 

Hd. Was nun daß Altrum würden will / auch dieElementa,daß wuͤrcken fie durch die Händ vnnd 
Gueder der Menſchen. Nun iſt ein jeglicher Menſch ein Prophernanirliches Sicchts. Erich Prophe⸗ 
cey werden muͤndlich außgeſprochen / etlich durch Weiß vnd Geberd/ etlich durch Deuter und Zeichen / 
etlich durch Geimaͤld vnd Figuren / vnd auch noch vielmehr in andre weg. Ob num durch die Hand ſoichs 
nicht auch beſchehen möchte in dieſen Kuͤnſten / dieweil doch die Hand kan Bilder machen / Schwerd⸗ 
ter machen / alle Metallen / Steingewältigenvalle wilden Thier auff Erden vnd im Waſſer fahen: Mag 
fie auch durch ſolche krafft dieſe Kunſt vollenden / als wol als der Mund ein wort fan ſprechen daß kraͤff⸗ 
tig iſt. Aut ſolchs ſo wiſſend nun weiter: Dieweil der Menſch an ſhm ſelbs ein geborner natuͤrlicher 
Prophet iſt / ſolche Species arcium incertarum, deren vier ſind / wol gebrauchen mag. Vnd wiewol Geo- 
mantia vom Erdrich den Dramen hat / Pyromantia vom Fewr/Hydromantia vom Warfer/Chaoman- 
tia vom Lufft: So iſt es doch Fein Grund von dem Element / alfodas die Element die Kunſt regieren 
vnd geben. Dasift aber wol alſo / das durch die Elementa vollend werden / die Kunſt aber kompt auf dee 
angebornen Propherifchen art, Vnd zu gleicher weiß wie ort durch mancherley Voͤlcker / vnachtbar 
vnd achtbar / viel gewuͤrckt hat: Alfodann auch erfcheiner / daB er feinen Sohnauff der Erden gar vn⸗ 
achtbar hatlaffen gehen / auch der Sohn vnachtbar Leut zu ſeinen Apofteln erwehlt: Auch vnachtbar 
Perſonen Propheten geweſen ſeind / vnd aber wunderbarlich durch ſolche vnnachtbarfeit groffe Wun⸗ 
derwerck geſchehen. Alſo hie auch in den Artibus incertis zuverſte hen iſt / daß fie Propheten ſind / ſo viel 
vnd die Natur da wurcket / es ſey in der Geomäntia, Pyromaatia, Hydromantia, oder Chaomantia. Es 
ligt an dem / daß der Menſch an ihm ſelbs Prophetiſcher art ſey / vnd die Hand fegiere/als ein Schmid 
fein Hammer. Das Exempel ſolend jhr auch verſtehen / wann einer kompt zu einem andern / vnd bi —— 
ihn vmb ein ding, ſo iſt demſelben nicht allzeit gelegen / oder bequemlich / oder mit demſelbigen verfaſſet / 
daſſelbig zugewehren / ſondern er muß fein bequemliche Stund vnd Zeit haben. Alſo will offt ein Incer⸗ 
tiſt ſuchen / da nichts iſt / da es auch nicht gelegen iſt. Alſo wiflend/dasdie ArtesIncert&jhr Artes in Sor- 
riegijs haben etlich durch Kreyden / andere durch Würffelranderedurch wuͤndſchen / rtc. Welcher dag 
tan in die ordnung bringen / der iſt ein Geomantiſt. Etliche haben jhre Speculationes im Fewr / vnd das 
Fewr iſt an ſtatt der Kreyden / ꝛc Was nun Speculatio gibt / dasif ihr Prophecey. Alfo wird Pyro- 
maatia geſtelt. Andere ſind / die da im Waſſer die Wellen bewegen / vnd in Bullasmoviern. Was dar⸗ 
nach auß denſelbigen Signaentfichn, ſeind jhre Prodigia. Etlich ſeind / die jhreSortilegia im Wind has 
ben / vnd im Lufft / vnd durch den Lufft oder Wind protjeteren ſie / gerad oder vngerad: Was als dann 
gibt / dasift Judicium Chaomanticum. Der alſo die vier Species dermaſſen fan / vnd alſo auff ein ſol⸗ 

chen Grund gebawetr / wie gemelt iſt / der iſt ein Certiſt: der aber ſolcher Art und Grunds nicht voll iſt / der 
iſt ein Incertiſt / dann ihns ift eben zu vertrawen / wie dem Wuͤrffel. 

Was Medicina Adepta Hd was Sagax Medicus 

ſey / was ihre Species, vnd wie fie erkennnt 
ſollen werden: 

ſo weiter verſtehet von der Medicina Adepta, mit ſampt jhren Speciebus, daß ſie 
iſt die Artzney / die auß dem Geſtirn entſpringt. Zwo ſind der Arkney/deß Geſtirns / vnd der Ele⸗ 
menten: zweyerley Kranckheit find auch / deß Firmaments eine / die ander der Element. Der nun 
die Firmamentiſche Kranck heit mit ſampt ihrer Artzney erkeunt vnd verſtehet / derſelbig fan Me- Ö 

dicinam Adeptam. Dann ein beſonder art vnd weiß har der Himmel ge
gen dein Men ichen/anderft dafi 

Die Elementen:anderſt iſt er mit der gebarung der Kranckheiten / and erſt iſt er quch in der heylung. Sol⸗ 

ches ſoll ein Artzt wiſſen vnd verſtehen / danut daß er vnderſcheide die Kranckheit von einander / auch jhr 
Artzney. Dann was der Himmel gebiert / das moͤgen die Elementen nicht nemmen was der Himmei der 
kranckheit macht / daſſelbig nimpt er ſelbſt auch hinweg. Darumb ſoll daß Firmament erkennt werden, 

auff daß daſſelbig mit widerwertiger Artzney nicht angriffen werd. Nun feind vnder dem Membro zwo 
fuͤrnemlich Species, als Phyfica Stellarum, vnd Chirurgia Stellarum 

Stun iſt Phyficad ertmaffen de —* 

get / daß jhr ſehet / das nichts iſt / das ohne Kranckheit ſey. Dieweil nun ein jeglich ding mit Kranckheit 
vͤberladen iſt: Sofolgt auß dem / daß auch die Sternen an jhnen ſelbſt nicht geſund ſeind / dieweil ſie auchh 
vnſer Nutrimentum ſeind / als wolals Speiß vnd Tranck: So empfahen wirs / wie fie ſeind / alſo werden 

wir darnach genaturt. Alſo dergleichẽ ſolt jr auch verſtehen / de Chriurgia Stellarum. Wie die Schwerd⸗ 
ter Wunden machen / alſo auch thuts daß Geſtirn / als jhr ſehend in dch Apoftemarıbus, als nemblich 
in der Peſtilentz. Nicht daß ſie Wunden werden / wie ſchneidend Schwerter machend / abet eroͤffnung 
deß Leibs / wie dann deß Himmliſchen Schwerdts Art vnd Eygenſchafft iſt. Auff ſolche Kranckheit ge⸗ 
hoͤren ſolche Artney. Dann wo das vberſehen wird / da iſt der kranck an dem ort verderbt. Vnd wiewoldie 
Elementiſch Artzney hierinn gebraucht wird: Iſt aber nit nach rechter ordnung der Artzney. Obs gleiche 
wol erkennt mag werden / daß etliche hilfflich mag fein, ſo iſt ſie doch nit weiter nuͤtz / dann fo viel vnd der 
Elementiſch Leib inficiert iſt worden / denſelbigen zu erretten vnd zu erloͤſen. Was aber die Rranckheitan 
jhr ſelbs antrifft / daſſelbig wird hiemit nit gewendt Darumb von noͤhteniſt / das die FirmamentiſchArtz⸗ 
ney gleich ſo wol als die Irrdiſch erkennt werde und gebraucht; Bann zu gleicherweiß / wie ang der Er⸗ 

den dit 
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x den die Arezney entſpringen vnd wachſen: Alſo auch auß den Sternen. Wie wol ein ſolche vnderſcheid 

hie gemerckt wird / daß die Artzney der Elementen mit ſampt einem Corpus wechſt / alſo daß Fein Arg- 
ney anß den Elementen wird / allein fie hab dann cin Corpus in welchẽ die kraͤfftig ligt. Aber die Artzney 
deß Firmaments iſt nicht alſo / fie iſt ein Arsney ohn ein Torpus, allein für fich ſelbſt wol fepariert vnnd 
purgiert / bedarff keins Alchimiflen/ver da fepariere purum abimpuro, ot er errrahire QuintumEfle von 
den vier Elementen; fondern es iſt ein Araney zu derd nichts gehoͤrt wedersu Addiern noch zu Deco- 
quiern / als allein zu Wandicien vnd dem krancken zu Appliciern. Der nun die Kranckheiten / ſo vom 
Him̃el wachſen vnd werden / erkennt vnd weiß / in Leib vnd Wundartzneyen / vnd durch die Firmamen⸗ 
tiſche Artzneyen denſelbigen kan widerſtehen / der heißt Medicus Adeprus, Das iſt Sagax Medicina dag 
iſt der Grund / der —— regiert. Dann dermaſſen iſt der Himmel mit dem Elementiſchen 
Leib vereinigt / daß die Jufection von dem vnſichtbarn in das ſichtbare fellt / vnd aber das ſichtbar mag 
in das vnſichtbar nicht wircken. 

——— HL —W 1 Be RS nt Ve 

Was Philoſophia Adepta ſey/ vnd was jhre Species; 

darzu auch ihre Klajft und Tugenot. 
A DB nifleniwas Philoföphia Adepta ſey / So merckend am erſten ein folchen vnder⸗ 

MWDLVEL richt / daß alle die Irrdiſche Corpora vber das / das ſie von Elementen haben / ein Firmamentiſche 
Krafft vnd Tugend init fragen. Alſo wo ein Elementiſch Corpus iſt / da ft Re Firmamenti⸗ 

ſche Eygenſchafft. Der nun weiß was Firmamentiſch iſt im Elementiſchen Corpus, der iſt Ph’- 
lofophus Adeptus, Vnd zu gleicher weiß wie der Prilofophus communis deſeribiert die natuͤrlichen 
Kraͤfft der Kreuter: Alſo ſoll auch der Philufophus adeprus deſcribiren / die Firmamentifchen Kräfft in 
denſelbigen. Wiewol die Scribenten ſolche Kraͤfft vielfeltig beſchrieben haben: doch mir ſolchem vn⸗ 
verſtand / daß fie die vnderſcheid / was den Elementen / und was den Firmamenten zůgehoͤrt har / nicht 
erkenne haben. Nun ift folches zu willen von noͤhten / ſonderlich was die Artzney berriffe. Dann was da 
Firmamentiſch iſt / das leſt fich auff die Alchimiſtiſch nicht ractiern: Aber was Elementiſch iſt / daſſelbig 
iſt vnderwuͤrfflich der Alchimiſtiſchen bereitung. Vnd das iſt auch zu wiſſen von noͤhten / was der Alchi⸗ 
miſt bricht / daſſelbige verleuret die Firmamentiſche Krafft. Soll nun die F irmamentiſch Krafft wircken / 
ſo muß kein ſerbrechung geſchehen. Darauff wiſſend auch weiter / daß die Philoſophia Adepta inhalt 
ein befondere Kunſt der Compoſition. Alſo zů gleicher weiß / wie man natuͤrlich vielerleyCorporä zuſam⸗ 
men vermengt / alſo moͤgend Auch die Syderiſchẽ Arcanacomponiert werden. Auß dem folgend die Na⸗ 
men / als Tyriaca Coleſtis, Methridatum Olympi, Suffuſf Æchereum, &c. Das iſt wie fie Irrdiſch ge⸗ 

macht werden / alſo werden ſie Auch Flrmamentiſch componiert. Ya \ 
Alſo merckend ach weiter 7 daß ſolche Firmamentiſche Krafft Meſſer und Schwerdter macht / da⸗ 
mit man Amboͤß entzwey hawet / vñ durch kin jeglich Metall ſchneydt / als durch ein Wache. Die Kum 
heiße Gladialis oder Incufiva Vnd wie die Elementiſch arth Meſſer macht damit man Holz hawet / alſo 
macht die arch Aſtraͤlich Meſſer / damit man Eyſen hawet. Dergleichen auch fo wiſſend / kan die Natur 
natuͤrlich Schluͤſſel machen / damit man Schloͤſſer auffthut: So fan auch die Philofoy h’aAdebra vn- 
fichtbare Schluͤſſel auch machen. Dann was die Elemenra in jhnen vermoͤgen durch ihre Corpora zu 
vollbringen / das vermag auch das Aſtrum in ſeinem Weſen auch zit thun. Das iſt Philofophia Auıhe: 
ritacis, vnd iſt auch Portiva, auß vrſachen / daß fie getragen wird in einem Elementiſchen Corpus. Alſo 
auch wie jhr ſehend / daß die Wunden natuͤrlich geheylet werden / durch die Elementiſch Artzney· Alſo 
ſolt ihr auch willen / daß fie Aſtraliſch auch mag gefunden werden / vnd ein jegliche kranckheit gleich ſo 
wol zu heylen iſt / als durch die Elementifche Kraͤfft. Alſo ſeind die Scienti« vulnerarciæ vnd ſadatſæ im 
Firmament zuverſtehen. Weiter auch fo merckend / was Philoſophia Adepra mehr in jhr hat / aks nem⸗ 
ich Doctrinatam & Scientenam, ex. Das jhr alſo verſtehn ſollent: Zur gleicher weiß wie ein Schuler 
lernet von einem Schulmeiſter / alſo mag auch der Menſch lernen in Adepta Philoſopha, durch die 
himmliſchen Præceptores: was Gelehrte antrifft / das iſt Species Doctrinata: was Kiiſt antrifft / iſt 
Species Scientene. Dann in allweg / was der Menſch mag lernen von andern Menſchen / daß mag er 
auch von Skellis erfahren ond mie mehreremgrumd vnnd verſtand. Alſo auch if SpekiesSapicntena 
— Kan der Menſch Weißheit lernen vom andern / ſo iſt es muͤglicher fie su lernen von ſtel⸗ 
Alſo auch newe Kuͤnſt zu finden durch Philofoph:am Adeptam geſchehen můß / wie dann Species 

Invenruara anzeigt/warin dieſelbigen ſein in dem Geſtirn. Darumb wo fie ſeind am ſelbigen ort muß 
man ſie nemmen. Klſo kommen die Inventiones herfuͤr / alſo iſt der rechte Grund / den Menſchen voll⸗ 
kommen su machen im Liecht der Natur. 

Was Mathematica, Pd was Mathematicus ſey ⸗ 
was jhr beyder Species, Arth vnd Eygenſchafft. 

Jeacht Membra die beſchtieben feind/mäffend Inſtrumentalitet gefertiget wer⸗ 
a den’ dann ohne —— mögen fie nit beſchehen. Bad die Kunſt diefoiche Inſtrumen⸗ 

2, en lernt machen, heiſſet Mathematica. Alſo ift Mathematica Magica, auch Nigroman- 
x H iiij 

— 
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tica, auch Nedtromanica, auch Aftrologica, auch Signäta, auch Ardum Incertäru 
Adepiæ, vnd Philofophix Adeptz. Vnd zu gleicher weiß/ wie ein jeglich Handwerck durdy Inftrumen- 
tafein * vollbringt: Alſo auch durch die lnſtrumenta werden die acht Membra in jhren Effectum 
ebracht. Re A er AR rl 
x Nun feind anfenglich in der Ma hemarica drey Species, durch die/ die Infrumenta bereiter werden: 
Als nemlich Geomerriä, vnd derſelbigen feind ſechs Als die Geomerria die allein die Erden miſſet / vnd 
lerne die Erden in ein Inſtrument zu bringen. Alſo auch iſt Geometria deß Firmaments / die lernet 
dag Firmamentum Contrafecten auff ein ander Corpus. Gleich als ein Maler der ein ding Abcontra⸗ 
fect mit Farben / das wird allhie in ein Inſtrumentum gebracht. Alſo was eben iſt / ſchlims iſt / hol iſt / na⸗ 
hend oder weit (iſt /) das muß alles Marhematica Geometrie lehruen / vnd erfinden. Alſo iſt auch mit 
Der Colmographia zuverſtehen / die ſonderlich noch zwo Species in ſich har / die Firmamentiſch / vnd die 
Elementiſch: Vnd durch die Specieswird gefunden / wie vnd was einjeglichsdingift: Als wann ein 
Kraut oder Vogel geſehen wird / ſo weiſt man / wie es iſt / vnd was iſt. Alſo muß man Coſmographiam 
Elementorum vnd Aſtrorum auch erkennen vnd wiſſen / wie ein jeglichs ding ſey / vnd was h. Dann 
fo einer ein Kraut ſicht / ſo ſicht er wie daſſelbig An jhm ſelbs geformiert iſt / vnd iſt Im ein Iſtrumentum, 
dabey er erkennen vnd ſehen mag / was die Form antrifft. Dann das ſeind nicht allein Inftrumenta, mit 
denen man ein ding macht: Sondern auch dag ſeind Inftrumentä, die da gemacht ſeind. Alfoift auch 
Coſmographia Concordiz, die Lehrer beyde Cofmographiensufammen Soncordiern. Alfo ein jegliche 
Kraut in feinen Sternen / ein jeglichen Stern in ſein Kraut. Darnach ift noch Colmögräphia peregri- 
na, lehret die Mobilia erkennen. Alfo wird der Mächemaricus Colmographix erfenner. Weiter fogd- 
hört Marhematica Algorithmi auch darzu / nicht allein daß Computiert werde die Form / vnd Corpora 
oder Figuren / ſondern daß die Species artis A.ichmeticæ gebraucht werden in allen ihren Kräften in 
der Zahl / in der Sinien/in der Maß / inbeyden Coſmographien / vnd Geometrien. Darzu auch / daß Ma- 
themacıca Circuli auch verſtanden werde mit Allen feinen Speciebus fo auß dem Circkel entſpringen. 
Darauff ſo wiſſend daß Mathematica Univerſalis der erſte anfangiſt der andern acht Membra: Vnd 
je gruͤndlicher die Mathematica Vniverſalis verſtanden wird / je kraͤfftiger ſeind die andern Membra. 

Alſo wiſſend nun / daß die neun Membra, die ich jetzt beſchrieben hab / was fie und ihre Species feind/ 
gnugſam erklärt iſt Vnd ſeind neun Membra, heim Artes, neun Scientiz , fo auſſerhalb der Elementi⸗ 
ſchen Wirckung verbracht werden, vnd gleich ſo wol natuͤrlich als die Elementiſche Kunſt. Vnnd zu 

gleicher weiß wie ein Handwercksmann feine Sachen Mareria iter zum end bringt: alſo moͤgen Spiri= 
tualiter die ding auch gefchehen. Vnd wıe man fpricht/ daß Schmiden ein Natuͤrlich Kunſt ſey / vnd 
werde natürlich gemacht vndverffanden/defgleichen andere Handwercke:Alſo feind auch natuͤrlich die 
Memb:aAftronomiz zuvollbringen. Vnd wie man ſpricht / daß der Menfchfey Corpus Näturäle, alſo 
feind auch Spiritus Naturales. Alſo was Blut vnd Fleiſch chut / das thuts natuͤrlich: Alſo auch was der 
Geiſt thut / das thut er auch natuͤrlich / ein jeglichs Corpusnäch dem es geſchaffen ift/alfeimfelhigen 
verbringt es ſein werck. Alſo iſt ein ander Operation im Fleiſch vnd Blut / ein andere im Geiſft. Was 
Fleiſch vnd Blut thut / das iſt natuͤrlich / was der Geiſt thut iſt auch natuͤrlich: Was die Elementa thun / 
das iſt natuͤrlich / was das Geſtirn thut / iſt auch natürlich: Die Elewenta wircken wie die Elementa, das 
Firmament wie das Firmament. Der in den Elementen erfahren vnd gelehrtiſt / der philoſophiert E⸗ 
lemensisch. Der im Firmament gelehrt iſt / der Philoſophiert Firmamentiſch. 

Alſo find vollendt die Declarationes der neun Scientiarum Aſtronomiæ. Folgt weiter hernach von 
den Operatioribus, die der Himmel ſelbſt wircken thut / ohn deß Menſchen Kunſt / wie dann hernach 
folget. a 

auch dag man erkenne durch die vergangenen Figuren deß Menſchen vermögen/ vnd durch or 
olgend 

ment 4 
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A forgend Figur des Himmels vermögen. Vnd wie alfo schen Membrafeind in AchereaScientia,end wie 
viel ein jegliche Membrum Athereas Species hat / werden in der Figur fürgehalten. Demnach derfelbi- 

gen Declarationes zu perflehen und erfennen/ / was Membra Arherea fein oder vermögen/ darzu auch 
die Species, mit ihrer Außlegung. Alfo wird die Aftronomia,fo viel und ihr Erkandtnuß antrifft / genug⸗ 
ſam verftanden ond erfahren/mit fampr den Probationibus; fo weiter hernach folgen. PER 

Alſo ſtehet die Fur a Scientiarum Aftronomiz, 
2 wiefieder Himmel ſelbſt vollendet: 

Vnnd feind sehen Membra. 
rSomnus . | fAQuARuM 
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Alſo ſeind die Membra, vnnd die Species ——— Afteonomiz genugſam beſchrieben vnnd 
fuͤrgehalten. Nun weiter dieſelbigen zu Declarieren / folget daſſelbig hernach / damit genugſam verſtan⸗ 
den werd / was ein jeglich Membrum vnd Speeies ſey / vnd was die Natur der Aſtronomey an jhr ſelbs 
vermag vnd kan. 

Was Dirimtio ſey / vnd jhre Species. 
Jeweil nichts ſo heimlichs iſt / es werd geoffenbart / ſo iſt das das heimlichſt / das 

ukuͤnfftig beſchehen ſoll: Alſo habẽ die Zukuͤnfftige ding zu erfahrẽ zwen weg: Der ein dutch 
die natürliche Kunſt / als die Prognoſticationes vnd Iudicia Aſtronomiæ: Der ander weg iſt 

vbernatuͤrlich / kompt auch vbernatuͤrlich zu vns / als die Propheceyen / vnd Vaticinia, Nun * 
rei 



370 PHILOSOPCEM Sacacıs 
ſchreiben die vbernatuͤrlichen Zukunfft / iſt Divinatio ein Membrum, die da verkůndt verborgene Zu- A 

kuͤnfftige ding. Nun nimpt ſie jhren vrſprung durch den / der dieſelbigen Zuluͤnfftigen ding ſchicken will. 
Derſelbig leßt vorhin anzeigen / als ein Weiſſagung vnd Vorwarnung: Vnd ſolches geſchicht durch J 
Sechs Procebr das iſt / durch den Traum / durch Fantaſey / durch Speculiern / durch das Gemuͤt durch A— 
den Sinn / vnd durch die Stimm. MR Be 

Damit vnd ihr die Divinationes deſter leicher verſtehen möger/ will ich euch erliche Eyempelfürhal- x 
gen. Erſtlich fo mercket / daß die Divinationeswunderbarlich erfcheinen/ vnd aber ſo vnachtbar / daß file ie 
veracht werden. Alg Iofeph kam im Schlaf fuͤr wer Maria war von wen fie Schwanger ſey worden. 
Dieweil aber die Träum verächtlich gehalten werden / fo wird der Revelation fein glauben geben / Die | 
dann nichts if, dann allein Divinatio. Alſo wird viel durch den Traum diviniert / man achr fein aber 9 
nichts / biß geſchehen iſt. Alſo wiſſend auch von der Phantaſia, das iſt / daß durch Gemelde oder Bildt⸗ J 
nuß zu kuͤnfftige Werck geoffenbaret werden: Alſo daß etwann felsame Figuren am Himmel ſtehen / vñ 
etwann Figuren / als ob es Geiſt ſeyen / begegnen. Solches alles ſeind Species Divinarionis: Vnd die 
weil man nicht weiß, von wannen fie kommen / fo werden fie veracht/ und was ſie Significieren / wird 
verſpott. Als die Gemeld / fo etwann eim zufallen/ vnd derfelbig ſelbs nicht weiß was bedenit/biß gefche- 
hen iſt / fo erfenne mans. Alſo iſt auch Speculatio, fo jhm einer fürnimpesu Speculiern von eim ding 
wie es ein end werde nemmen/ und im felbigen erfindr fich in der Speculation deffelbigen dings auf- 
sang: Bird aber dieweil feinander Grund da iſt / wirdts auch nicht glaube. Alfo kompt erwanın einem in 
fein Gemuͤth / das wird auß dem am letzten / vnd gefchicht. Alfo felt offt eim in Sinn vnd Gedancken / J— 
Das wird alſo geendet / vnd geſchicht. Alſo auch redet offt einer ein ding / vnd geſchicht Dieweil aber kein 
ander Grund da iſt fo werden die Propheceyen der Divination veracht / und geſchehen durch einfeltige 
ſchlechte Leuth / vnd fo vnachtbar / daß fie. gar veracht werden / biß daß das end da iſt So ſpricht ein jeg⸗ 
licher / ich hab mir wol gedacht / es wuͤrde alſo ein end nemmen. Alſo iſt diviniern ein werck von oben her⸗ 
ab vber die Natur / durch die Species, die gemeldt ſeind / durch die alle ding vberfluͤſſig werden angezeigt: 
allein daß mans mercke and nicht verachte / wie es dann einem werfen Mann nicht gebuͤrt zu verachten / N 
fondern in der Weißheit die ding ermeffen. —4 

Was Augurium fep/ondfeineSpeciesbedeuten. 
3 Yo follende jhr auch wiffen von den Augüriis, daß fie auch vbernaturlich ſhren vr⸗ 

DJ 

forung nemmen: vnd fein allein Prefagia Zukuͤnfftiger ding / vnd zeigen dermaſſen an / das den 
natuͤrlichen Künften nicht moͤglich iſt. Vnd wiſſend hiemit auch weiter zuverſtehen / dieweil 
Human Scientiz vnd Artes nicht vermoͤgen ſolche heimliche ding zu offenbaren. Dieweil aber 

nichts verſchwiegen bleibt / das nicht geoffenbart wuͤrde: Darauch folgt nun / daß ſolche Offenbarung 
durch ander weg geſchehen muß / damit wann daſſelbig kompt / dag Prefagium vergangen ſey / vnnd ſo 
daſſelbig / das das Præſagium anzeigt hat / daß durch daſſelbig daß Præſagium erkannt vnd verſtanden 

werd. Alſo ſeind ſechſerleh Species, die ganz Augurium innhalten: Vnd wiewol ſie vnachtbar und ſpoͤttig 
anzunemmen ſeind / ſo ſolls doch der Weyßmann nicht verachten / ſondern jhm gedencken / daß auch 
Ehriftus vnachtbar geweſen iſt / darumb er verſpottet iſt worden. Der Weyßmann aber hat ermeſſen / d 
vnachtbars nicht foll verſpott werden / fondern mit Weyßheit gevrtheilt / denſelbigen iſt der verſtand ge⸗ | 
ben daß fie Ehriftam erfennr haben: Dann den Spöttern wird Fein verſtand aeben/ allein der Weiß⸗ | 
heit / die Sort begabet. Alfo merckt der bummus Motor durch die Himmlifchen Kräfft die Augurifchen 
Prafagia: Als zu gleicher weiß in den Voͤgeln / die fonderlich Zeichen geben / bey denen der Weyßmann C 
wol ermeſſen mag / daß diefelbigen Zeichen den Menfchen betreffen. Dann alſo werden offt die Peftifeng 
Preſagiert / Krieg / vnd Todtſchlaͤg / der Todt vnd dergleichen. Alfo auch in den Thieren gefpürt wird / 
daß fie wider jhre Natur vnd Eygenſchafft etwas ſich erzeigen / welches auch allein Prafagia vber den J 
Menſchen ſeind. Alſo auch in den Fiſchen im Waſſer Auguria geſehen werden / welche Auguria am end / u 
fo dag geſchicht / daß fie Auguriere haben / erkennt wird / dz einP-zfagium gewefen ift.Dergleichenauch 3* 
in den Wuͤrmen Auguriacrfcheinen/ das iſt / ſo man ſpricht / ein ſoſchs hab ich mein Lebtag nie gefehen/ 
noch gehoͤrt: Das feind Præſagia, die durch die Wuͤrm vns fuͤrgehalten werden Alſo gibt ſichs offt / daß 
Figuren in Hoͤltzern oder Steinen gefunden werden / oder in andern dergleichen Corporibus, welche > 
wider dieſelbigen Holtz / Stein / ꝛc. Natur vnd Eygenſchafft iſt. Alſo iſt das Præſagium ein anzeigen / dz 
dem Menſchen etwas werd zuſtehn. Alſo werden auch offt Monftra geborn / es ſey von Voͤgeln / von 
Vieh / von Fiſchen / von Wuͤrmen / oder auch von Menſchen / darab man ſich verwundern muß vnd ent- 
fegen: Seind alles Præſagia eines zukuͤnfftigen Zorns vber den Menſchen. Alſo ſollen die Auguria ver⸗ 
ſtanden vnd erkennt werden / betreffen den Menſchen von wegen Venture Iræ. 

Mas Ebriecatum fey/ vnd ihre Species. 

Vnwiſſend von demdritten Membrovnd ſeinen Speciebus einen ſolchen Ver⸗ 
ſtand / daß in der ſumma Ebriecatum das iſt / ſo der Menfcyvonfeiner Menſchlichen Weyß⸗ 

SNTI beit fellt und kompt in ein andere freinbde Weyßheit. Dann alſo find zwo Weyßheit / die Fiu- 
mana 



Lıser PRIMus za 
A manaSapientia, vnd sum andern Aliena Sapientia. Nun it Humana Sapientia dit jenige Weyßheit⸗ 
die Goti dem Menſchen gibt / durch ſie der Menſch als ein Menfc sn leben / vnnd als cin Menſch alle 
Ding su erkennen / ermeſſen vnd verſtehen. Solche Weißheit har Gott eim jeglichen Menſchen geben, 
vnd jn damit verſorgt / auff daß was er hoͤret oder ſicht / daß er durch dieſelbig Weyßheit / dieſelbige ding 
vrtheyle / vnd erkenne / ſo wird er auff den rechten Grund kom̃en / durch die Menſchliche Weyßheit / was 
ein jeglichs ding an jhm ſelbs iſt. Aber Aliena Sapientia iſt alſo su erkennen / fo cin Menſch von menſch⸗ 
licher Weyß heit weicht / vnd nimpt ein andere an ſich / vnd nach derſelbigen vrtheilt er alles / was er ſicht 
vnd hoͤrt. Derſelbig mag in derſelbigen Weißheit in kein vollfommene warheit kommen / ſondern fleugt 
Hin vnd wider wie das Rohr im Waller: dann dieſe Aliena Sapientiaift ein Schwindelgeiſt / der da taubt 
vnd ertollet wider alle Menſchliche Arth. Vnd in der Summa merckend ein ſolch Exempel / zwiſchen 
den zweyen Weißheiten. Es were cin Menſch / der lebte wie ein Menſch mit aller Menſchlichen Weyß⸗ 
heit / vnſtraͤfflich Sich begebenun/daß er truncken vnd voller Wein wuͤrd / fo aebet die Aliena Sapien- 
tia an / vnd Humana $apientia weicht ab: Jetzo fihe nur / mag der runden Menfch thue / nichts auf 
Menſchlicher weißheit/fonder auß frembder Weißheit / die nichts iſt / als allein ein toller/ / vnverſtande⸗ 
ner/grober Fils/ftättig und eigen ſinnig / bleiben auffjhren eigen Koͤpffen / ermeſſen nichts nach rechtet 
maß, fonder nach toller vnverſtandener Weißheit. | 

Alſo wiſſend num fuͤrhin / daß fünff Species under diefem Membro feind / die alfo auch in Menſchen 
frembde Weißheit bringen / wie der Wein in das Hirn bringt. Dann alfo ſind auch Vina bey den obern/ 
wer von ihnen trineft/ der felle in die frembde tolle vnverſtandene weißheit / und vrtheylen was fie fehen 
vnd hoͤren / wie die trunckenen Boͤltz / die da ohn allen menfchlichen verftand judiciern. Alſo iſt es ein Spe- 
ciessdie heiſt Ebriecata Mania, oder Inebriata Mania, die pochen in der Geſchrifft / vnd legens alles nach 

B der frembden weißheit auß / vnd interpretirens widerſinns. Alſo iſt auch lnebriata Phreneſis dieſelbigen 
woliens alles mit Schwerdter durchbringen / vnd vergeſſen der Menſchlichen Vernunfft / die ſolche to⸗ 
bigkeit nicht lernet. Alſo ſeind auch Inebriata Phantaſmata, das iſt ein Species;die voller ſelzamer boſſen 
ſtecket: wie es ein frembde Weißheit iſt / alſo habend fie ach frembde Sitten vnd Geberd. Alſo iſt auch 
ein Species; heißt Iimaginatio inebriata, dag iſt / ihnen fellt viel felsamer Fantaſey zu / gleich wie einem 
trunckenen Menſchem der meinet die Wend reden mir ihm daß Beth lauffe mie jhm im Circkel vmb / 
erkennt ſich ſelbs nicht. Alſo auch in der fuͤnfften Specie; die Immutatio iſt / das iſt / es verkehrt ſich im 
ſelbigen / Leib vnd Gemuͤth / Sinn vnd Gedancken / vbergeben Feind vnd Freund / folget keiner weiß⸗ 
heit dann jhr ſelbs / dasiffiniebriaralmmuratio. Vnd zu gleicherweiß wie jhr ſehend / fo hundert bey 
einander find/ vnd weren alle voll ſo iſt keiner des ſinns als der ander iſt / ein jeglicher beugt das Argus 
ment nach feiner Naſen: Alſo iſt es auch mit denẽ / die Inebriecati ſein / von dem Firmamentiſchen Moff; 

Darumb haben ſie nicht ein weißheit / ſondern ein jeglicher ein beſondere / gleich wie ein jeglicher Narı/ 
da folgt kein Narr dem andern Narren / eim jeglichen gefellt fein weiß im beſten / vnd kommẽ in fein 60% 

>  fommene warheit u Feiner seit. | 

Was Inchnarum ſey/ vnd feine Species 
Vn wiſſend weiter vom vierdten Membro ‚ daß das Geſtirn den Menſchen et 
wann ſelbs regiert / vnd denſelbigen zeucht nach fein? finn. Das iſt alfo zuverſtehen / daß dz Ge⸗ 
ſtirn etwann ein werck zurichtet / vnd will daſſelbig durch den Menſchẽ offenbar machen: Vnd 

0 aber es iſt kein Menſch vorhanden / der mit demſelbigen Geſtirn in der Coniunction ſtehet / fonimptfle 
jhr einen fuͤr /derfelbig iſt gleich als ein Filius adoptivus, demſelbigen iſt der Vatter nichts ſchuldig ges 
weſen / ſondern was er jhme beweiſet / das geht auß feiner Freundſchafft / Blut noch Gerechtigkeit su. 
Alſo eligiert jhm das Altrum auch ein Filium adoptivum, durch den ſie dann wircket / als wer er jhr ge⸗ 
borner Sohn. Nun merckend von dieſer Inclination / dz fie in ſechſſerley geſtalt jr Incliniern verbringt. 
Nemlich ein mal in der Perſon / das iſt / in Fleiſch vnd Blut: Alſo daß ſie da ſonderlichen ein angenem 
Perſon macht / die für andern Menſchen auß / loͤblicher oder feindſeliger iſt. Weiter fo verendert ſie offt 
das Gemůth des Menſchen / alſo / daß deſſelbigen Menſchen Gemuͤth / aller anderer Menſchen Gemuͤth 
vbertrifft. Dann alſo iſt Salomon Filius adoptivus geweſen der Perſon halben. Alſo Iulius Cxfär 
Filius adoptivus geweſen deß Gemuͤts halben. Alſo feind auch Inclinariones, die den Spiritum ex⸗ 
tolliern / alſo daß derfelbig Spiritus fuͤr alle andere iſt mit gluͤck / mit anſchlegen / mit allen den dingen / die 
dann dem Geiſt zuſtehen. Alſo iſt Filius adoptivus geweſen der Keyſer Bars ar ossa von Schwa⸗ 
ben. Alſo ſolt jhr auch wiſſen vonder Inclination auff die vierdt Species, daß das Geſtirn etwann ein 
Doctrin zurichi / die ſie durch den Menfchen offenbar machen will: So eligiert fie einen / durch welchen. 
fie es vollende. Alſo iſt der Doctrin Filius adoptivus geweſen ABERRTS Macnus, Lactan- 
zıus, Wicleff / vnd andere mehr. Alſo auch bereit das Geſtirn ein beſondere Kunſt / oder ein befondere 
geſchickligkeit in Kauffmannſchafft. Vnd fo fie fein gebornẽ Sohn hat / durch den fie es vollende/fo eli⸗ 
giert ſie einen. Alſo iſt Filius adoptivus zur Kunſt geweſen ALBEr tus Durervon Nürnberg: Zur 
Kauffmannſchafft iſt Filius adoptivus der Fucker von Augſpurg. Alſo merckend in der ſechſten Spe- 
cie, daß das Aſtrũ etwañ ein geſchickligkeit gebiert / alſo daß diefelbig all andere vbertrifft: Zur ſolchẽ find 

filii adoptivi die jenigen / ſo auff dem Seyl koͤnnen gehen’: Alfo verſteht das vierdt Membrum, vnd fein 
Species, sie die himmliſchen Laͤuff in jren Filüs adoptivis wunderbarlichen handlen / das iſt er 

‘ ns 
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| Mus Impreflio ſey/ vnd ſeine Species. oh 

D Amit ond ihr verſtanden die Eygenſchafft der Impreſſion / in was geſtalt ſie zu 
verſtehen vnd zu erkennen iſt: So iſt fie ein krafft / die dã kompt auß den Aſtris, vnd dienet allein 
in den Elementierten Leib / alſo daß ſie kein gemeinſchafft in der geſtalt mit dem Aſtraliſchen 

Leib (haben:) Vnd iſt dem Elementiertẽ Leib verwandt / zu gleiche: weiß / wie ein Farben in einem Cor⸗ 
pus:vnd als wenig (als) die Farben vnd das Corpus moͤgen geſcheiden werden / alſo wenig auch mögen 
die Impreflio, und das Elementiert Corpus von einander kommen. Nun iſt aber in der Impreſſion zu 
verſtehn ein ſolcher Artickel / daß die lmpreſſio mir der Empfengnuß geborn wird / vnnd wechſt biß auff 
den Partum, als dann fo bleibt fie eyngeleibt. Auff das fo merckend weiter / zu gleicher weiß wie ein Farben 
auſſen iſt / die ſich mit der zeit verzehret / vnd verwandlet / als Schwartz/ Roth / oder Gelb Haar/das nach⸗ 
folgend Graw oder Weiß wird. Alſo iſt auch die Impreſſio zu verſtehen / daß fie mit dem Menſchen em⸗ 
pfangen vnd geboren wird / vnd mit jhren Speciebus dem Efementierten Leib gleichfoͤrmig / das Alter 
annimpt / vnd mit demſelbigen ſich verwandelt. Nun iſt Impreſſio des Elementierten Leibs Spiraculum 
Vitæ. Yun ſeind in Spiraculo Vitæ, des Elementierten Leibs Weſen vnd Eygenſchafft. Vnd wiewol 
ich gemeldt habe / daß die Impreflio von dem Geſtirn feyrfo nemmendts doch nur allein für ein Medium 
any durch welches Medium dag Spiraculum Vitæ dem Elementierten Leib wefenlich zugefteller wird. 
Zu gleicher weiß wie der Menſch iſt ein Medium, der dag thut / wie er iſt / durch den deß erift: alfo zuver⸗ 
ſtehen. Der Elementiere Corpus har fein Sebenin ihme/ohn dag Spiraculum Vitæ. Nun feind derfel- 
bigen zween / die da infpirierndagSpiraculum Vitæ: Nemlich Gott / algder / von dem der Menſch das 
Leben hat / vnd dieſelbigen Weſen / ſo dann dem Leben angeboren ſein. Nun aber iſt noch ein infpira- B: 
tor, derfelbig infpiriert auch Spiraculum Vitæ, mit ſampt demfelbigen anhangenden Werfen. Zwifchen 
denen zweyen Inſpirirn mercket alſo. Es iſt gleich ein ding / als swifchen Sort vnnd einem Arsıı da 
rahte / welcher mache den francfen gefund? Nemlich Gott / der Artzt nicht. Nun aber fo bringer der Artzt 
die folge darvon. Alſo iſts hie auch / wer gibt das recht Spiraculum Vitæ?ꝰ nemlich allein Gott. Nun iſt 
aber ein anderer da / der bringet den ruhm darvon / auff denſelbigen wird achtgehabt. In ſolchem mercket 
nun / daß Impreſſio nichts anders iſt / dann Infpiratio Fixa, die da mit der Empfengnuß / vnd mir der Ge⸗ 
burt empfangen wird. Nun folgt auß dieſer Impreſſion / Geſundheit oder Kranckheit / lieblich Sitten / 
oder lieblich Geberd / liebliche Werck / liebliche Weyßheit und Fuͤrſichtigkeit / vnd har von dein Geſtirn 
nicht mehr / dann fo viel Lufft einer bedarff / ſo er reden will. Alſo wird der Elementiſch Leib von der Im⸗ 
preſſion lebendig / mit ſampt dem Todt / vnd was dem Leben zuſtehet. | 

Mas Generatio ſey, vnd feine Species. 
Sg Lo follend ihr auch wiflen/ daß das Membrum Generatio vnder jhme vier Species 

hat / nemblich nach den vier Elementen. Nun ft dag Membrum Generatio allein die Commu- 
nicatio, fo das Geſtirn den Menſchen mittheilt. Alsdie Sonndie theilt den Elementen mir die 

| Waͤrm / vnd ohn die Sonne werk fie alle todt / vnd die Sonn iftSpiraculum vitæ Elementorum, 
macht allesdas lebendig/das in den vier Elementen ift. Der Menfch und Spiraculum vitæ machen den 
Menſchen / der Menſch ift Microcofmus, vnd feinSpiraculum vitæ iſt der Conditor Rerum. Nun find 
die Elementa Matrices, daß Firmamentum Parentes; Die zwey gebären allegrücht ſo auß den Elemen. O 
ten wachfen/ und die Sonn iſt jhr Spiraculum Vitæ. Das iſt / die Sonnift Spiraculum rerum Nature, 
Alſo iſt Generatio zuverftehn/ daß die Elementen nichts koͤnnen außrichten ohndas Altrum: Dann 

‚ Marrices feind die Elementa, der Vulcanus ift Sol, die Natur der Fabricaror, Vnd obgleichwoldie Se- 
mina in Marrice ligen / vnd nit in Genitore: So ſehet an das Ey von der Hennen/ dasift vonder Hen⸗ 
nen / vnd nicht vom Han. Soll es aber generiern fein Pullum; fo muß durch den Hanen gefchehen. Al⸗ 
fo ift auch hie zuverſtehen / daß die Matrices den Sahmen haben, den Effedtum aber vom Aftro, onnd. 
Digeftionem von der Sonnen / die bruͤtet allen Elementen jhr Fruͤcht auß / wie ein Henn ihre Eyer auf- . 
bruͤtet. Alſo wiſſend nun von der Generation zu ſagen / daß auß dem Element Wafſfer alle Mineralia,Sa- _ 
lia, Meralla, Gemmæ, Lapides, Petræ wachſen / vnd kommen: Vnd Aqua iſt der aller Mutter / vnd die 
Sonne bruͤtet die ding alle im waſſer auß. Alſo wiſſet auch von dem Element Fewer / daß de Elements. 
Fruͤcht durch die Sonn auch kocht und außgebruͤt werden. Nun ſeind desElemenrs Fewer Fruͤchte 
ale Meteoriſche lwpreſſiones, Regen Schnee / Wind / Donner vnd Hagel / ec. Alſo auch wiſſet von dem 
Element Terræ, daß alle die Früchte die auß der Erden wachſen / von Holtz / Kraut / Graß / Schwam⸗ 
men / von Blumen vnd andern dingen / dieſelbigen alle werden durch die Sonn außgebruͤtet/ und wer⸗ 
den geboren vom Geſtirn vnd Erdtrich / mit ſampt jhren zugehoͤrenden Nurrimenten/ ſo ſie von den 
andern Elementen an ſich ziehen. Dergleichen auch die Fruͤcht Aeris, dieſelbigen werden in fer - 

cher geftale andy geborn vnnd außgebruͤtet / als die Species Tereniabin vnd Mannz. Alſo 
erkennet man mas Generatio ſey / algdas fechft Membrum Scientix Aftrorum, 

welches das Geſtirn in den Elementen felbs außrichtet / ohn 
Menſchlicher hilff begerung. 

Was 
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Mas Inanımatum ſey / vnd ſeine Species. 

On dieſem Membro zu ſchreiben / iſt etwas ſchwerer zu verſtehn / als die andern; 
Nuhn aber am erſten fo wiſſend / was Inanimarum ſey. Es iſt ein Menſch / in dem kein Seel 
zu ſeyn mag erfunden werden / vnd ſolcherley Menſchen feind ſechs Arch. Vnd wiewol noch ei- 

ne / wie dann hernach folgen wirdt in dieſem Parag apho, mag ein jeglicher halten nach ſeinem 
fen. Aber von den ſechſen darinn kein Seel iſt / find die Ny mphæ ſeind Waſſerleuth / Gigantes ſeind 

Riſen / Lemüres ſeind Bergleneli/ Gnomi find Lufftleuth / Vulcani ſeind Fewrleut / Vmbragines ſeind 
Schroͤttlin. Dann zu gleicher weiß wie wir Menſchen auff Erden geſchaffen ſeind / vnd doch aber mit der 
Seel: Alſo ſeind auch deuth / aber ohn die Seel / in den vier Elementen / vnd noch zwey darzu / als Gigãtes 
vnd Vmbragines, Vnd zu gleichet weiß wie wir auff dem Erdtrich gehn / vnd nit im Erdtrich / auff dem 
Waſſer / vnd nie im Waſſer / auſſer halb dem Fewr / vnd nit im Fewr / vnd in ſolcher geſtalt auch auſſer⸗ 
halb dem Lufft / und nicht im Lufft: Alſo ſeind contrafeit Menſchen in Elementen / die in den Elementen/ 
vnd nicht auſſerhalb wohnen / wie der Phonix im Fewr / wie Talpa im Erdtrich / ec. Vnnd des ſoll lich 
niemandt verwundern laffen : Dann alſo wirdt es fich probieren / daß alſo an jhm ſelbs iſt. Aber die Gi- 
‚gaates vnd Vimbragines, die haben ihr Wohnung wie die Menſchen. So wiſſendt von jhren Genera- 
tionibus , daß alfo gefcheheti/ mis hernach folget / daß fie geboren werden durch die Himliſchen vnnd 
Elementiſchen Spermära,ohn den Limü terr, Ste ſeind auch nit Creaturen / ſonder gleich wie die Roß⸗ 
fäfer auß Roßkoth wachfen. Aber wie ich gemeldet hab von der fibenden art / iſt nit minder / daß fie auß 
dem Limoterr& feyn/ wird fich nicht beweifen. Wiewol fie nicht andersdann Menfchen erkenne werdẽ / 
ſo iſt doch allein die Seel in das Quatum Ele goffen worden/ welches in der Hand Gottes geftande iſt / 
daß ſolche newgefundene Seuth in ven Inſulen / vom Blur Ada zu ſeyn nit geglaubt mag werden, das 
hie in diſer Declararion su problerennit mein Fuͤrnemmen iſt. Alſo wiſſend von den Inanimatis, vñ ſeinẽ 
Speciebus; wer ſie ſeind. Weiter von ihnen sit wiſſen / wirdts die Probation abfertigen. 

Was Mercorica vnd jhre Species ſeind. 
Zeſes Membrum Aftrorlım iſt Meteoricä vnd heißt mie ſhrei recheen Nam̃en 
Sagax Meteorica, vnd nicht Meteorica minor. Nun hit dAs Membrum vilerley Species in 
Ihm vnd behalt den Nammen aleich wie die Mereorica minor innhelt. Aber damit jhr die 

vbvuniterſcheidt zwiſchen beyden Meteoricken verſtehet. So wiſſendt / daß die minor Meteorica 
gemeldt wirdt in Membro generationis: hie aber in dieſer MereoricaSagax werden in ſpperno Olynıpo 
geboren / als Regen: dieſelbigen Regen aber kommen auf ung nit als Regen / ſonder als ein Chay oder 
Dunſt. Dergleichen werden auch Thaw am ſelbigen oͤrth / 2c. Aber fie werden mit Feiner Subſtantz auff 
uns goſſen / dann fie find Spiritualiſch / vnd nicht Corporaliſch: Sie geben auch Donner und Straal/ 
fie fchlagen aber nit auff onfere Erden fonder ſie thund ein Streich herab / vnd von wegen der Weitte 
herab auff die Erden / vnnd Aber ſie moͤgens hirerreichen: Darnach ſo falben fie den andern theil herab 
auff die Globel. Alfo werden Stein vnd anders meht gefüriven. Vergleichen die Sagax Meteoricage 
biere Blut / Metallen / vnd ander ding dergleichen: Sie gebiert die Deacones. die Hälones, die Apparitio- 

. nes; die Similitudines, djeFiguräs, vnd dergleichen ond feind dieſelbigen don oben heraͤb / daß fie vnter die 
© Media Interfticiä fommen. Etwan werden ficdurch die Meteorica minora jerfförct/ confuinirer/unnd 

verwehet. In dieſer Sagaci Meteorica iſt die Tindtura Merällorum,Gemmarum; vnd andererColorum. 
Auß dieſem Olympo kommen die Farben) in dieſem Oyapo ſtet Vulcanus Meceoricus, welcher der 
Genitor iffaller Tiocturarum(&) Coloruto. Sec. Auf der Sagacı Meteorica gehet Cor ĩiuncti. Tinctu⸗ æ 
int die Corpora Elementara. Alſo werden auch in dieferMeteoricagebotn die Regen in medij laterſ itijs. 
durch jhre Cocttion / da iſt der Spir itus, der da coaguliert alle Corporäder Metallen / der Edlen Geſtemẽ⸗ 

. pndanderer Steinen: Auß die ſem ſpiritu gehn die Radij congelationis durch dieſe Radios gefreurt dag 
Waſſer /vnd die Erden / vñ iſt ein Creatum; gleich der Sonnen / dieſelbige reſoluiert / was diſer kongelirt / 
vnd was die Sonn in jhr Craltation zu reſoluiern hat / das hat diſer Spiritus Stelle ii feiner Exaltation 
sucongeliern, In dieſem OlympoSagacis Meteoricæ nemmen Sommer und Winterjhren vrfprung: 
das iſt die Mereorica, die da iſt das achte Membrum Scientiarum Syderis. 

Bas das Membrum AEgrorim fey/ mit ſampt 
den Speciebus, 

in der Figur ScientizSyheris verzeichnetſteht. Damit vnnd wir das ein durch das ander pro— 
bieren moͤgent / fo mercken ein Exempel / diß Nembram deſter leichter zu verſtehen. Ein Holtz 
das gehawen wirdt in eim vnrechten Zeichen / vber daſſelbig Holtz iſt der Himmel gewaltig/ al⸗ 

ſo daß er er Operationes bey demſelbigen Holt zu verſtehn gibt / vnnd fo genaw / * ſich alle Aſpe⸗ 
Vol. I u a + 

m Vn iſt nicht minder/ der Himmelwirckt auff vielerley weg und geſtalt / wie dann 
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cten Coniundtiones,&cc. alsgewiß/alsinHorolegijs gefunden mögen werden Dann ein ander Exem⸗ 
pel: Ein Leym der aufgraben wirdt onter folcher Conſtellation / der gibt Grillen die dieſelbige Conſtel⸗ 

3 

4 
lation / wie Be allweg gehet / anzeigen: Dann fie wandten mic dem Mond gleich. Alfo merckent jesunder/ 
was das Membrum Agrorum fey, Es iſt gleich wie die Exempel anzeigen / eine Weiffagung des Wer 
ters / wie den Aſtrologis zugebuͤrt zu willen. Das iſt / ſo ein Menſch kranck iſt Be 

zerſtoͤrung empfahen, N — —6 

Was Noualia ſeind/ mit ſampt ihren Speciebus — 

5 Je nun ein ſedlich ding geſchaffen iſt witeins das andergeberen foll/empfindts 

vnd ſeind viel Mißgewaͤchs eyngefallen / oder anderſt / dann die Natur an jhr ſelbſt die Ord⸗ 
nung hat. Solchs zeig ich hie nicht darumb an / daß hierauß etwas ſoll Vaticiniert werdẽ / ſondern es 
ſeind allein Errata Naturæ. Darumb aber zeigs ich an / daß die Aſtraliſch Natur ſolchs vrſacht. Als ein 
Erepel: Die Natur macht fein Narren / dann es iſt jhr Ordnung nicht / auch nicht ihr Gaab ſo jhr Gott 
geben hat: ſondern es iſt ein Error eyngefallen / der die Ordnung der Natur brochen hat. Als ein Exem⸗ 
pe: Es weren hundert Mann ob einem Vrtheil / vnd ein jedlicher ſolt ein Bildt machen So fie nun ge- 
macht ſeind / ſo iſt keins wie das ander / der der es kan / macht das recht / die Neun vnd neuntzig macht 
keiner nichts guts. Alſo hat die Natur die Kunſt / wie ſie den Menſchen machen foll/ oder ein jedlichs 
Gewechs. Dieweil aber fo viel ſeind die einen Menſchen machen / kompt ein jediichs / vnd macht ſein 
Muſter / vnd mit dem wirdt die Arbeit verderbt. Iſt gleich als wann cin Stuben voll Volcks in emem 
Rath ſitzen / fo will ein jedlicher / daß ſeim Rath gefolget werde: alſo wirdt ein Nach beſchloſſen vnd ge⸗ 
macht / dz daſſelbig Vrtheil gleich ſicht wie ein Narr / der voller Kroͤpff iſt. Alſo wiſſend des Gefting 
Natur / vnnd Eigenſchafft / daß fie nicht allmahl eriner gleichen Einhelligkeit ſeind / darauß dann ent⸗ 
ſpringt ein vermiſcht Werck im Sinn vnd am Keb: Nicht allein im Menſchen / ſondern auch in denen 
die Federn haben Mouſtra werden in dern Vieh / in den Fiſchen / in Kraͤuttern / in Baͤumen / ec. Die wie 
der jhr Ordnung / Figur / vñ Form. Hierinn ſoll ver Naturalis ein gut achtung haben / wo Forma Mon- 
ſtroſa ſey / daß auch gemeiniglich Monſtroſus Senfus da iſt / als bey den Narrẽ / Miſtel / Moder / ꝛc Vnd 
wo ſolche Monftrofa Corpora ſeind in Rebus Naturæ, am ſelbigen Ort ſeind auch die Kamedia Mon- 

ſtroſa, die nicht zu gebrauchen feind/ als in Corpore perfecto. Dann ImperfetaCorporagcben Imper 
fecta Medicamina, vnnd Stultas Vires. Alſo heißt das zehend Membrum Scientiz Aftrorum, Noualia, 
vnndgreifft nichts weiter in jhm / dann allein die Himmliſche Wirckung / die die CorporaElementara 
tranſponiert in feine iguram Tranſuerſam vnd Contrariam, 
A Lo hatmich gut gedeucht / die Ordnung wie bißher zu halten / vnd vollenden / vnd mein gut bedůn⸗ 

cken / die Aftronomey dermaſſen wie beſchehen zum Anfang zubefchreiben. Vnnd wiewol nichts 
bißher in der Probation gehandelt iſt worden: Jedoch aber daß die Probationes deſter leichter onnd 

baß möchten verſtanden werden/ habich die gemeldre Arbeit voll endet / dieweil vnd ich wol achten kan / 
daß wenig ſeyn / die ſolches ein Wiſſen tragen. Damit vnnd ichin der Probation jrrig zu ſeyn (nie) 
moͤcht geurtheilt werden / hab ich die beſchriebene Bericht fuͤrgelegt / wie die Natur fe wunderbarlich⸗ 
injhrem Lecht iſt wie Gott ſo wunderbarlich gewircket hat in feinen Gaaben / fü er dem Liecht der Na⸗ 
tur vberantwortet hat / vnnd den Menſchen auff Erden alſo ein Arbeitgemacht / damit ſie jhren Todrfi- 
chen Seib in dieſem Liecht det Natur gebrauchen / vben / vnnd erfahren / was Gott fo wunderb lich in die 
Natur verborgen har. Soft aber mir hie ufchreiben nicht wol anftehen/ von denen’ die dief 
zwiſchen Stuͤl vnnd Baͤnck gehenckt haben? Vnnd alfo dte Kunſt indie Finſternuß geſuͤhret⸗ 
wuͤßle jhnen Ihr Heimligkeit wol zu offenbaren / warumb ſolchs beſchehen iſt. Darndb aber daß mir 
nicht wol anſtehet Ruh halben / dieſelbtden zu melden, dann fie wuͤrden mir meine Werck niderlegen, 
Damit ich aber moͤg hie vollenden laß ich fie auff dißmal ruhen ich rede allein Natuͤrlich. Mein dies 
fes fchreiben gehet mir mir in das / daran wir beyde kommen ſeind: die Gedechtnuß / vnnd dag Werck 
das bleibt / vnd in der Aufferftehung fo felgendtshernach. Darumb ich billich in der Aſtronomia fur⸗ 

fahren wirde / vnd auff diſe Red die Erklerung der Species; ſo bißher beſchriebẽ feind,vollenden. Das iſt 
aber der grund / dahm ich mich gerichtet hab / auf was vrſachẽ die Altronomiam ich fo nötig zu willen 
ſchet? Dieweil Gott den Menfchen geſchaffen hat auf einer Materia, vnnd nit auß Nichts / d; dieſelbig 
Materia ſey das Fuͤnfft weſen aller ding: Auß dem dann entſpringt / dz ein eynfluß on eigeſchafft — 

ier 

2 
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¶ Bier Weſen in dem Fuͤnfften fey: Hindan geſetzt / waz die Bilden Gottes betrifft. Vnd damit ich 

‚A euch das wol vntericht / daß der Menſch fein Sinnligkeit vom Himmel entpfahe / ſo mercket mich in dem 
Exempel. Ihr ſehet daß der Leib an jhm ſelbs garnichts iſt / vnd ſo die euſſere Welt nicht were, fo hette er 
nicht einen Augenblick su leben: Alles das ihn auffenthelt/ das iſt in der euſſern Welt / vnd alles das / das 
die euffer Welt tregt / vnd bringet / iſt alles von des Menfchen wegen: Dieweilnun der Menfch fich von 
der euſſern Welt erhalten muß in feinen elementierten Leib / vnd alles was jhm noth iſt / indemfelbigen 
nemmen : Alfo dergleichen auch muß die Sinnligfeut von der euſſern Welt in den Menſchen Auch kom̃⸗ 
en. Zu gleicher weiß wie dig Speiß den Leib fuhret/ gibt ihm Fleiſch vnnd Blut / erquickt jhn in allem 
feinem Woliuſt: Alſo gibt die Euſſer Welt dem Menſchen all ſein Vernunfft / Kunſt / vnnd Weißheit/ 
vnd Geſchickligkeit / vnd kommet nicht auß ſondern Gnadẽ von Gott / ſonder auß dem diecht der Natur / 
das alſo Bert geben hat / daß wir die Thieriſchen Vernunfft von den Geſchoͤrffen ſollen empfahen auß 
dem / darauf wir erſchaffen ſeind damit vñ wir nicht mehr ſeind dann vnſer Vatter / der die Groß Welt 
iſt / von deren wir Blut vnd Fleiſch / auch die Sinnligkeit entyfahen. Vnnd wie wir die Birn von den 

VBaumen brechen / vnd eſſen Alſo entpfahen wir auch die Kunſt vnd Weißheit der Natur: Das macht / 
daß ich feſt auff dem Grund bleibe. Dann auch Chriſtus das bezeugt / daß die in der Newen Geburt auß 
Ehriftomüffer geſpeißt werden / vnd die Weißheit nemmen von dem / der es vns geſchiekt hab. Dann 
ſolche Rede von Oriſto beſchehen / daß wir ſein Fleiſch vnd Blut nieſſen muͤſſen / das iſt darumb / daß wir 

auß jhmgeborn ſeind / vnd er ıft Primogenitus,toir aber hernach erfüllen die Zahl. Alſo wie allein auß jhm 
die Rewe Speiß vnd Tranck gehet / vnd ſonſt auß nichts / auch die Lehr und der Weg zur Seligkeit: Al⸗ 

ſo muß auch von der Euſſern Welt / wie ich bißher gemeldt hab / der Toͤdtlich Leib gefuͤhrt werden im 

Bint vnd Fleiſch / vnd im Liecht der Date: Alſo muß ein jedlich ding auß dem leben / auß dem es iſt. Alſo 
B ſoll fich niemandts deß verwundern/ ob gleich wol der Ele mentiert Leib fein Eigenfchaffegegen der groſ⸗ 

fen ——— auch nicht minder der Geſtirnt Leib alſo beweißt wirdt. Vnd ob ſich einer wolt ent⸗ 
ſetzen alſo / aß kein Vernunfft im Geſtirn nicht were / ſonder ſie keme von der Gebildtnuß: Das mag ich 
alſo nachgeben / daß die Weißheit des Menſchen / ſo gegen dem Ewigen Leben dienet / alſo wie geſagt iſt / 
catſpringt. Aber was die Thieriſch arth antrifft die bey den Menſchen ein Vernunfft geacht wird / dies 
felbig emſpringt auß per Natur / vnnd die Natur hats von Gott / vnd die weißheit der Natur mit ſampt 
alten jren Kuͤnſten / iſt ein Geſchoͤpff von Gott. Dann wie jhr wiſſet / daß Gott alle leibliche ding erſchaff⸗ 
en hat / vnd iſt ſein Geſchoͤpff alſo iſt auch der Menſch in feiner weißheit ein Geſchoͤpff als wol / als er in 

ſeinem Leib ein Geſchoͤpff iſt vund was ein Geſchoͤpff iſt / daſſelbig it pradeftiniert. Auß dem folgt nun / 

daß der Leib / vnd die Sinn / ein Geſchoͤpff von der groſſen Welt / vnnd auß dem der Menſch gemacht / der 

dann das legte geſchoͤpff iſt. Vnnd dieweil ein Kind ſich feines Vatters nich Fan entſchlagen / ſondern 
was es hat / vom Vatter da iſt: Aid Mögen wir auch nit vns der groſſen Welt entſchlagen. Wiewol 

das iſt / daß etwas möcht frembd ſeyn / daß der Menſch ſoll erkennet werden durch den Vatter was im 
Kindt ſey / daſſelbig will ich hie alſo beroeifen. Wie der Zeug iſt / alſo iſ auch das Werck: Auß dem folgt 

ſeht / daß die euſſern Kraͤfft dem Menſchen den Sahmen geben / vnd wie dieſelbigen ſeind / alſo iſt auch 

der Sahmen. Nun vermag die Kunf daß derſelbig Zeugs auß dem die Kunſt wirde/ dem Aftronomo 
gar befannt iſt / er weiß denfelbigen Zeug / vnd was er in jhm hat / in ſeiner Subſtantz und Sinnligkeit / 
Ind demſelbigen muß er nach / vnd keinẽ andern. Allein was jhm entzeucht der Geiſt der Bildtnus / der 
die Natur bricht / vnd zeucht nach feinem Gewalt / vnd herrſchet vber die Natur. Ichrede aber allein 
von des Menſchen Thieriſcher arth / die gefrbeiden iſt von anderer Thieriſchen Natut / begabt mit Goͤtt⸗ 
licher Weiß heit / begabt mit Goͤttlichen Kuͤnſten. Darumb wir billich Goͤtter geheiſſen werden / vnnd 

© Söhnedes Alerhöchften. Dann in vns iſt das Liecht der Natur / vnd das Liecht iſt Gott. Auß dem van 
folge/ daß wir Goͤttliche Weiß heit im toͤdtlichen Leib tragen: Auch die Kuͤnſt die niemandts ſeind dann 
den Goͤtes / die haben wir in vnſern Kraͤfften / und alſo werden fie vns geben / nach dem vnd die Stund 
der Empfengnus / welche Empfengnus im ſelbigen Augenblick den Sahmen macht vnnd gebiert / im 
Seibonnd in den Sinnen / in Vernunfft und Kuͤnſten. Dann mich beſtetiget der Spruch Chrifti alſo 

fautend: Dann ich bin in das geborn Alfo wirdt auch ein jeder Menſch in das geborn / daß derfelbig 
Augenblick geben hat / end daſſelbig ſol vnd muß verbracht werden. Jetzo auff ſolches mercket / dieweil 

Chriftusgeborn iſt in das / das er vollbracht hat / vnnd alle fein Vollbringung iſt weißgeſagt durch die 
Propheten / vnd nichts iſt auſſen blieben / das nicht angezeigt ſey worden: So ſich nuhn das mit Chriſto 

bezeugt / warumb wolt dann nicht auch den Natuͤrlichen Propheten ein ſolcher Gewalt geben ſeyn zu 

befchreibeny vnd Propherifiern die Thaten vnd Werck deſſelbigen / der auß der Maſſa geborn wird? Iſt 
Chriftus nit verhalten geweſen / ſondern viel hundert Jahr vor feiner Geburt fen Zukunfft vnnd 

Wunderwerck geoͤffnet: Wie fan dann dag minder verborgen blelben / vnd ſolt nicht offenbar werdenẽ 
Darumb ſoll ſich niemandts deß befrembden laſſen / daß man ſpricht: Wer will zukuͤnfftig ding wiſſen / 

oder wer mag ſie wiſſenꝰ Das iſt nicht minder / der Menſch weiß nicht / allein Gott weiß. So aber Bott 
die Kunſt beſchaffen har fo weiß Gott / vnd die Kunſt auß Gott auch. Wer hat die Propheten lehren re⸗ 

den? Allein Gott / wer hat die Kuͤnſt gelehrer? auch allein Sort. So nun auß Gott die ding achen wie 

fandann der Kunſt vnmuͤglich ſeyn / das Gore müglich if? Allein lernet / daß die Kunſt volffommen 
ſey in vns. Was iſt es dann vnmuͤglich / dieweil vnnd wir haben den Verſtandt von Chriſto, daß wir 

ſollen ſo v ſeyn / als vnſer Vatter der im Himmeliſt. So wir nun alſo —— ſeyn ſollen / 
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er mit den Kuͤnſten geboren’ derfelbig hat fie ale dann zu finden / und andern su offenbaren. Alfo muß ein 

folcher Außleger / eingeborener Magus feyn/fonf mag es nicht außgelegt werden/ auch fein Kunft er- 
finden als allein wie gemeldt ift. Darumb dann der Spruch gerecht ift: Ein jegliche vollfomene Gab 
ift von Gott / das iſt wag der Menſch kan das gantz iſt ift von Bott: Was aber nicht gang iſt und nicht 
vollkom̃en / das ift/nicht von Gott / fonder Fantafey von Menſchen. Als cın Erempel mit der Alchimey/ 
die da wöllen Goldt / vnv Silber machen/ das iſt nicht gerecht. Darumb drefchen fie leer Stroh / dann eg 
iſt micht von Bott geben/fondern ein Erdichterey von Menfchen. Was aber von Bott geben wirdt/auß 

derſelbigen Gab wirdt das das dann werden foll. Darumb mas ohne Menſchen Sehrgefunden wird / 
daſſelbige ift Magica Inuentio, das iſtvokom̃men / die iſt ein Mutter aller verborgenen ding der Natur 
zu willen, mas die Natur antrifft. Alſo gibt Gott die offenbarung heimlichs Verſtandts auß ſeiner Schul 
en / die in der Geburt mitlaufft / vnd auß diſer Schul muͤſſen wir lernen: In ander Schulen iſt nichts 
vollkommens / ſondern allmal lernen / vnd aber nimmer auff ein warhafftigs End kommen. Dann was 
warhafftig iſt / das iſt volllommen. Die drey Magi von Orient / ſo komen feind gen leruſalem, Chriſtum 
zu ſuchen / haben auß feinen Büchern die Erkanntnuß genommen / daß da ſolt geboren ſeyn ein König 

der Juͤden dann fie nach dem Stern ſuchten / nicht auß der natuͤrlichen aſtronomia, nach dem gebrauch 

u 

der Schulen fonder der Verſtand ift ihnn geben worden? wie dem Dauid / der von jnen weißgeſagt hat / 
daß von daba vnd Infula Tharſis König wurden fommen/ vnnd ihr Opffer wurden bringen: Sonder fie 
haben die stfanntnuß empfangen vondem der Magisam lehret. i 6 

Erliche Exempel muͤſſen wir vns laffen eyngedenck ſeyn von wegen su probiren die Artem Magi- 
cam: vnd ob gleichwol nicht ein jeglich Exempelfuͤr fich felbft/fo viel vnd die notturfft bey einer jeglichen 
erfordert / angezeigt wird: So wird doch hievfo viel noth iftzu der probarion/genugfam fuͤrgehalten. Die 
erfte Declaration halter inn / was ars Magica ſey. Nun feind die Transfigurationes, fo in derarteMagica 
bestiffen werden, in folcher geftalt zu probieren’ daß Menfchlicye Kinft vermögend vnnd fönnen zu 
bereitenein Holg/ in ein Bildtnuß / das iſt inein andere Form / dann fie es an jhm feld if. Dann 06 
gleichwolein Baum aufwendig gefehen wirdt/fo mag kin jeglicher Hobel diefelbige Form hinweg ſtoſſe / 
alfo daß derfelbig Baum nimmer zu erfennen ift/ vnd iſt doch dag erffe Holtz. Mag nicht auch ein Bilde 
macher wider deſſelbigen Form / auß dem ers macher/in ein andere Form verendern / vnd bleiber nit defter 
minder dieſelbig Materia? Mag nicht ein Maler ein Bild malen/ vnnd daſſelbig in ein andere Form 
bringen / vnd wider auß der Form in die erſte Form? So ſolches die Natur vermag durch dẽ Elemẽtiertẽ 
Leib / der grob vnd vngeſchickt iſt: wie viel mehr vermag dann die Natur durch den Spiritualiſchen Leib / 
der nicht grob noch roh iſt / onder fo ſubtil alsder Schein der Sonnen. Kan der Elmentierte Leib auß 
Holtz ein andere Form machen: wie viel mehr kans der Spiritualiſch Leib / auß Stein / vnnd auß Holtz 
bereiten in andere Figur vnd Form / in deren ſich der Elementierte Leib verwundernmuß? Dann der 
Elemenrierte Seib ſauget die Kunftaußden Spiritualiſchen / das minder aber empfachr er: Der Meifter 
iſt vber den Singer. Auß dem folge nun / daß der Menſch an jhm felbft vom Spiritualiſchen Meifterz 
wie die Figurn vom Maler / von einem in das ander moͤgen verwandlet werden: Alſo leichtlich auch vnd 
noch leichtlicher der Menſch / vom Spiritnaliſchen Meiſter von einem in das ander verwandlet mag 
werden. Vnnd wiewol ſolches von dem Geſtirn ſelbſt nicht geſchicht / ſondern per Humanas Scientias, 
da gehoͤrt ein guter Schuͤler zu / der vor dem Geſtirn den Grund wol gelernet hat vnd ſelbſt auch geſchickt 
Si 9 
Nun weiter merckend auch des Spiritualiſchen Leibs Kunſt / Vermoͤgen vnnd Eigenſchafft. Zu 

gleicher weiß / als wol ſich ein Menſch ſelbſt kan entferben / im Antlitz verbutzen / vnd verlaruen: noch viel 
mehr fan es der Spiritualiſch Leib. Dann iſt dem Menſchen wol mit ſolcher Abenthewr: Soiſt dem 
Spiritualiſchen Geiſt eben ſo wol darmit: Alſo gebraucht ein jeglicher fein Kunſt. So nun ein jegli⸗ 
cher fein Kunſt brauchet / ſo iſt des Elementierten Leibs Laruen ein Filzwerck / des Spiritualiſchen aber 
ein vngreiffliche verkehrte Form. Dann was der Elementiert Leib Elementiert vermag in feinen Ele⸗ 
mentierten wercken: daſſelbig vermag der Spiritualiſch Leib mit Spiritualiſchen wercken vngreifflich 

zu verendern. Aber am letzten muß ich euch die vnterricht nir verhalten: Sondern von einem Haffner ein 
Exempel geben / der nimpt ein Leymen vnd macht ein Hafen darauß / er bricht den wider vnd macht ein 
ander Inſtrnment Alſo merckt auff das ſein außlegen. Wir find auß Leymen gemacht / vnnd haben nit 
weder daſſelbig / daß wir nit Leymẽ ſind fondern Staub ſeind wir / Staub werden wir. Sind wir daſſel⸗ 
big / ſo muͤſſen wir bekennen / daß ein Hanffner vber vns iſt / der vns auff die Scheiben wirfft / vnd mag ein 
andere Form drehen. Auff ſolches folget nun / ob gleich derſelibg Haffner ob vns / ob der Scheiben nicht 
ſizt zu drehen / ſondern ein anderer ſigt da: als ein Magus, der an dem Der ein Verwalter iſt / vnd derſel⸗ 
big drehet / alſo daß der Menſch in ein ander Form kompt / drehet jhn wider indie alte Form: So ge⸗ 
ſchicht es von wegen der vrſach daß wir Leym vnnd Koth ſeind / nichts anders dann daſſelbige: darumb 
vns allen zu einem Exempel werden wir trans formiert / zu einer zeugnuß Wann Gott will / fo ſeind wir 
wider Koth vnd Leymen: Vnnd ſo viel noth iſt vns zu einem Exempel fuͤrzuhalten / ſo viel vnnd nicht 
mehr geſchehen ſolche Operationes. Alſo weiter zu probiern die anhangenden Species, die Chara- 
cteres vnnd Gamaheu zu machen / ſoll ſich des niemandt verwundern. Dann vrſach / fo die Natur wil⸗ 
liglich auß eigener Eigenſchafft Kreutter vnnd Stein begabet / daß fie in ihnen haben Magita; Vires, 
wie vielmehr thut fie es fo fie darumb erſucht wirde? Dann vrſach / Stein, Kreuter / vnnd dergleichen / 
moͤgen nit F ar enden gehabt werden. Dann wo finde man gnug dr Magneten? 5 gnug der Sa 
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phnren? wo finde man esalles: in Wifen vnnd in Matten? Der Gebreſten vrfache agicamallhiesu A · 

gebrauchen. Auß dem folgt nun / daß die Natur jhr Kraͤffte in die Woͤrter ſeget / wie I Krank ei aa 
die Wurtzen / deräleichenin die Gamaheu, auch in die Bilder / wie dann diefelbigeunach der Kunſt offen 
bar find:ond find allein Kuͤnſt / die da erftatten denfelbigen Gebreſten / fo die Natur in jrem Gewechs | h 

gegen dem Menſchen tregt. Alfo merckent auch weiter / daß die Cabaliſtica, oder Cäbalia folcher Ma⸗ 
giſchen kraͤfften ſich Auch gebraucht / vnd nemlich in der geſtalt. Ein Rohr das da iſt einer Meil wegs 
lang / vnd einer durch daſſelbige Rohr redet / und am andern endt des Rohrs ſtehet der 2 —3 

N 

difes Senteng hören vnd mercken / vnd ſonſt Fein anderer nicht. So das der Elementiert Seib kan / vnnd 

vermag / wie viel mehr der Spiritualiſch Leib in dieſer Arte Cabaliſtica den Elementierten Seibfüri 
vnnd durch die Naturlich Spiritualiſch vor ein Meil / hundert Meil ein Rohr machen kan / vnnd des 
Rohrs end iſt nicht zu ſagen. Kanein Menſch gehn feinen haturlichen Gang / oder ein Roß ſeinen natuͤt J 
lichen gang noch mehr / der Hũd aber mehr / der Vogel ohne Fuͤß noch weiter So dañ ein Spiritualiſche 
Natur iſt / die ſolche ale vbertrifft und der Kunſt Magica vnder wegen / alſo daß auß den Menſchen ein 
Gamaneu gemacht fan werden / oder ein Roß / ein Hundt / oder ein Bogelyin BEER SEEN 
Vıres jhre Werck volbringen: Warumb wolt dann auch der Kunſt nic nachgeben werden/ daß die 
Spiritualiſche Macht mehr vermag dann die Elementiere/ dieweil ſie doch Spiritualifche Kraͤfft har/ 
vnd nicht Elemenrieree? Vermag der Elementiert Leib em Brieff zu ſchreiben / vnd darmit cin Botten 
hinweg zu ſenden in einem Monat daſſelbig su vollenden: So doch der Spiritualiſch Leib alles vermag / 
was auch der Elementiert vermag / warumb ſolt ers nit vermögen in einer Stund abzufertigen / vnd die 
gedancken des Menſchen auff ſein Papyr su fehteibenondsmvberlieffrn — 
Bid aber daß iht noch weiter verſtehet / was die Natur vermag in einem frembden Sorpus zu voll ⸗ 
bringen / das dermag auch der Menſch / daß er dieſelbigen Operationes dahin mag bringen / da die Con B ⸗ 
ception hingebracht mag werden: Alſo daß ein Bildt das weder Fleiſch noch Blut hat / einem Cometen | 
gleich ift vnnd wirdt: daß auch die Wörter vnd Charadteres Krafft haben / fo wol als Artzney: daß die 
Kreuter vnnd Gamaheu dahin gebracht mögen werden / daß ſolche Subiecta gleich feind den Planeten 
vnd jhren Innwohnern / auch dem gantzen Geſtirn des Firmaments. Vnd das ſolt jhr euch nicht ver⸗ 
wundern / daß ein Menſch ſolches mag zu wegen bringen Dann wie die Geſchrifft ſagt: Ihr fent Goͤt⸗ 

ter / viel mehr ſeind wir das Geſtirn: Seind wir Söhne des Hoͤchſten alle/ vielmehr ſeind mir deſter ge 
waltiger vber das Geſtirn. Dann alſo beweret es ſich / daß das Geſtirn indes Menſchen Kunſt ſtehet / 

vnnd mag fie herab bringen in ein Corpus, vnd daſſelbig il wie das Geſtirn. Dann nicht allein auß der 1 
Erden alle Hulffonnd Notturfft wechßt / fondern auch vom Himmel: Nicht daß allein die Krafft der 
Kreuter auß der Erden feys fondern vom Giſtirn dag Corpusäber vorider Erden. Darumb ſo mer- 
ckend das Erempel: Erber der Sohn den Vatter / ſo iſt er auch fein Verweſer und Statthalter/ iſt auch 
gewaltig in feinen Guͤtern / mit denen sun handlen als der Vatter. Seind wir nun dem Geſtirn vnd jyhre 
Kinder / ſo iſt das vnſer Erbtheil und Heyrathgut / daß wir vom Geſtirn die Krafft zu vns nemmen / wie 
das Kindt / vom Vatter das Brot. Ob gleichwol das manchen moͤchte vnbillich geduncken / daß ein 
Menſch das Geſtirn ſolt regiern / herrſchen vnd gewaͤltigen. Dann ein Spruch iſt von dem Weiſen 
Mann gemacht / derdafpricht: Ein Weiſer Man herrſchet das Geſtirn: Wie? Alſo herſchet ers / ſo er 
die Kunſt vnd liebe sum Geſtirn hart foift er Weiß / als dann ſtehet der Himmelin ſeiner gemalt vnnd 
handt. Dann alſo feind die Magi geritten zu Ohrifto dutch die Magiſche Kunſt / alfo daß durch den, ‘7 
Him̃ el gemacht wirdt / daß ein Roß ſchneller geher dannein Bols vom Armbruſt / vnd nit muͤde wird: 
Alſo ſeind viel geweſen / die vom Firmament ammeiften ſeind geführt worden / vnd ohn eſſen geweſen: 4 
als von erlichen gut wiſſen / die lange jeitnichts geffen haben / welches mit der Natur wolgefchehen mas. 0 \ 
Nicht daß folches vnnatuͤrlich zugehe / Gott hat das Firmament wunderbarlich gefchaffen. Darin was . 
feine Hand macht/ indem feind Magnalia Dei,die niemandt auff das End kommen vnd bringen mag. | 
Wie viel ſeind Menſchen geweſen / die da auß Bott haben geredt vnnd an feiner ſtatt? Wie viel haben | 
Todten auß den Gräbern gebracht/ erquickt rider in jhr Leben? Wieviel haben Blinden gefehend ge- 
macht unnd Auſſetzige gereiniget/ und zu dem / das Chriftusgefagt hat und noch mehrdann er gethan 
hat / werden wir durch den Glauben rhun. So nun das das mehr iſt iſt wie vielmehr das minder ih der 
Natur / wir durch die Natur thun mögen, Das gefchicht alles durch Gott / der da jhr fölches geben hat, 
So nun die Natur jhr kunſt außtheilt / und gibt ihre kunſt denen die fie ſuchen / und theilet jhnen mit jhr 
krafft durch die Attractiuiſche Tugent / daß ſie den Gewalt hat vnnd Macht: A ie dann nit 
muͤglich ſeyn / daß ein Magus die Himmlifche Wirckung in ein Irrdiſch Gewechs braͤchte / das da han⸗ 
delt dermaſſen wie das Geſtirn vermag:als wohl als einer auß Gott der auß Gott * ; Bott die⸗ 
ſelbigẽ Magnalia:der auf der Natur / dieſelbigẽ Magnalisder Natur auch Dañ mie auß Gott die Todten 
erquickt ſeind: Alſo wirdt der Natur jhr krafft vnd Vermoͤgen jhren natuͤrlichen Heiligen / ſo Magi ge⸗ 
heiſſen werden / zu chin gemalt gegeben. Dann es ſeind Heiligen in Gott zur Seligkeit/ heiſſen Sancii⸗ | 
Seind auch Heiligen in Gott zu natürlichen Fräfften die heiffen Magi. Gott ift wiinderbarlich in ſeinen | 
Heiligen / bey de im Neid) Gottes vnd inder Natur / daB andern nicht möglich iſt zu thun / ale allein die / 
denen es inſonderheit geben wirdt. Alſo iſt die vnterſcheid zwiſchen Sandtum vñ Magum, daß der Sanctus 
auß Gott / der Magas auß der Natur wircket. ut: n 

Aser es har mıch lanaft hinderfellig geinacht in der Altronomiä nichts zu fehreiben/ vnnd nichts 
darvon zu redẽ weder mir Öefellen noch ſonſt / fo ich betracht hab was Macht vnd Krafft habe die Fe 
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A Mfche wirckung Vnnd ſo ich ermiſſe die grobheit und vnverſtandene weiß der Menſchen / die ſo gar mie 

nichten zu beſchreiben ſeind / vnd vonder Sophiſterey / vnd genugthuung des Geitz vnnd toͤdtlichen Luͤ⸗ 
ſten / nit unemmen. Dann vrſach / were die Altronomia mit jhren ſpeciebus nit erkanntlich / wer koͤnt 
beyde Liechter erkeñenẽ / wer koͤnte auch mir ſolchen reden? So ſich ein jeglicher parcheyer nach Eynfluß 
feins Geſtirns Boßheit vnnd Fantaſeyen / die allezeit wider die rechte Weißheit ſeind : Dannmie ein 
Sawrreig wider die Sehr Chriſti eyngef illen iſt / alſo iſt anch eyngefallen ein Sawerreia wider die Schr 
der Natur Bad alſo beyde Siechter mir ihren Sophiſten gefelſchet und fo ntemandıs mir der Gewiſſen 
vrtheilen will. Viel brtheylen die Kunft Magicam;unnd fagen von jhr auf einem trunckenen vollen 
Traum / das ift fein tigen Betrug onnd Irrſal erkennen / wir will mit jnen erfennen?Mmagicaift ein tref- 
fenlich ſtuͤck ond groß in feinen Wercken. So wir aber das wiſſen / daß Chriftus geſagt hat ein bleibend 
Wort .Glaubet jhrs / ſo werdt jhr ein mehrers thun. Hat nun Chriſtus etwas gehandlet / vnd aber die 
Juͤnger vertroͤſt ein mehrers zu thun · handelt dann die Natur etwas durch ihre Kunſt / Warumb wol⸗ 
ten auch nicht mehr wir thun dann fie? Wie fie dann gelernet haben von ihren Eltern vnnd Vorfah⸗ 
ren / die fagrenzn Chritto:er hat den Teuffel / alfo muß die Weißheit Gottes und der Natur / das iſt / von 
ihren Kindern veracht ſeyn. Sie iſt von vnſert wegen geſchaffen / darumb ſeind wir gewaltig in jhr / der 
Weiß mann regiert ſie / vnnd fie den weiſen Mann nicht. Dann vermag die Geſchrifft mehr ſů thun 
durch den Glauben / dann Chriſtus in der Lieb gegen dem Nechſten· Warumb ſolten dann nicht auch wir 
mehr vermoͤgen dann das Geſtirn / ſo doch das Gebott gegen vns gehet / ynd nit gegen dem Geſtirn / vnd 
vns ſeind Alle ding vnterworffen: Als mol als die Juͤnger Chriſti vber Chriſtum, alſo auch die Juͤnger 
der Natur mehr dann die Natur / die in jhr ſelbs ſchlaͤffet / vnnd verligt / daß in ſolcher geſtalt erweckt 

B wirdt. Wiewol die Chriſten nicht mehr thun / weder minder noch mehr: dann Chriſtusiſt jnen ein 
Spott vnd ein Suͤnd / daß ſich niemandts im Glauben befleiffen will Alſo in der Natur auch: Es gehet 
alles mit dem Sophiſten Werck hin / das iſt die jegig verze hrung der zeit der Natur. Darumb die Weiß⸗ 
heit ſoll in vns ſeyn / dar durch mir alle ding regiern vnd nicht allein die Firmamentiſchen Kraͤfften / ſon⸗ 
dern auch alle leibliche Thier / die da ſtercker ſeyn dann der Menſch / die muͤſſen vnier dem Menſchen im 
tieffen des Meers gehorſam ſeyn / vnd iſt der Menſch gewaltig ober ſie / auch im oberſten theil des Fir⸗ 
maments. Zu aleicherweiß wie ein Hund / ein Vngeriſcher Gaul vnd ein anders / dem Menſchen muß 
gehorſam ſehn. Alſo iſt das Geſtirn nit minder norh mehr in der Hand des Menſchen auch, Gott hat 
den Menſchen nach einer Bildtnuß gemacht / darinne n hat er jhn getheilt in vier theil der Welt / an die 
Fines Terræ vnd Maris. en Nr 
Daß ich euch aber weiter antworte auß dem Liecht der Natur / auff die můglich heit des magi.Soft 
jhr am erſten alſo verſtehen / daß die Natur erſtlich an jhr ſelbs ein Maga iſt / das iſt / der Himmel kan vnd 
mag verwandlen einen Menfehen in einen Wolff / ſo mag er einen tragen wohin cr will / ſo mager alle 
Krancken geſund machen: Er fan für Schieffen/ Hawen vnd Stechenver fan vil mehr: Diewell ſolche 
vermuͤgligkeit im Himmel ſeind: Nuh folget jetzo auff das / iſtetwas newes vorhanden / das nicht natuͤr⸗ 
lich her kymmen iſt / daß er ſolchs alles ſelbs thut / vnnd anzeige durch Vorbotten / die heiſſen Præſag a: 
Etwan durch den Menſchen / als durch fein Inſtrument / auff new zukuͤnfftig vrtheil / wider die Nafur⸗ 
oder durch das Geſtirn / kan er ſelbs weiſſagen / ohn hinzuthuung der Menſchen. So er nun was anzeı- 
gen will / ſo gebiere er ſelbs dieſelbigen Vorbotten / als Cometen / als die Geſicht am Himmeldiefelbigen 
ſeind nicht noth zu erzehlen. Daß aber der Menſch ein Magos iſt / oder ſeyn mag / das iſt / daß er u dem 

alſo verordnet iſt / als ein Hammer sum Schmiden: Wir das euch zu verſtehen iſt weiter / ſo merckend diß 
E Eremmpel.Ein Artzt weiß vnd kennt alle Kraͤfft die in Kreutern find. Solche weiß auch der Magus,ivag 

das in Sternen iſt: Vnd niches iſt im Himmiel verborgen / das der Aſtronomey / nach innhalt feinen Spe- 
husʒ nit möglich fen zu wiſſen. Nun der Artzt zeucht die Krafft guß den Kraͤutern / vnnd heißt daſſel⸗ 
big ein Remedium,daffelbig iſt klein in ſeim gewicht / ynd hat viel Wiſen vnnd Matten in feiner Fauſt / 
das iſt / wiſen vnd matten ſeind nicht die Artzney / allein der Außzug iſt die Artzney. Alſo mag auch der 
Magus vil Wiſen im Himmel in ein Feines Steinlein bringen / vnnd dag heiſſen ein Camaheu, dder 
ein Imägiriem, oder ein Chäradterem: dann die Ding ſeind Büchſen / in die der Magus behelt dieſe 
Syderiſchen Kraͤfft vnd Tugendt. Nuhnift doch da nichts anders als allein von einem Reſeruaculo 
zu reden vnd zu verſtehen · Vnd wie der Artzt fein Artzney in Krancken geben mag / vnd fie jhme dieſelbi⸗ 
gen Kranckheit wendet : Alfomag auch der Magus folche Virtutes bringen in einen Menſchen nach 
dem vnd er fie außgesogen hat: Das iſt wie ers vom Geſtirn Fan faffen/alfo fan ers auch vollbritrgen/ 
wol oder vbel. Die Artney waͤchßt alle Fahr wider / vnd kompt mirnewen Kräften: Aber die alte Na⸗ 
tur / vnnd die Sternen haben jhr Exaltationes an ſtatt jhres Sommers / alſo daß fie auch jhre seit jh⸗ 
nen vorbehalten / von der jhr Winter iſt / daß fie nichts geben / ſondern in ihrem Sommer ſollen ſie ge⸗ 

ſucht werden. Alſo wirdt die Natur mimmermehr leer gefunden / ſondern allmahl wie der Reich / wann 
man den Kaſten außlaͤret / ſo wird er wider voll / vnd der Menſch leget nichts darein / vnd iſt nicht wie der 
Feigenbaum / den Chriſtus verflucht / ſondern wer da ſucht der findt. Dann mo Chriftus hingeht / da 
ſoll er finden das / das er ſucht / wo nicht / das wirdt verflucht. Darumb wir fuͤt vñ für wachen ſollen / wie 
dan die Natur gegen vns thut / arbeitt fuͤr und für: das ſoll vns ein Exempel ſeyn / daß in ons Menſchen 
nicht iſt / wie im Geſtirn vnd in Elementen / nach der newen Creatur Sondern bey vns iſt weder Semer 

noch Winter / ſondern ein taͤglich wachen vnd auffſehen. Soll ſich niemandt verwundern / daß folche 
Kraͤfft herab zu bringen find in sin mittels. Dann vrſach / merckt das FERNE ee hat in jhr fein 

in 
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ander Eigenſchafft / als allein dag fie ft der Höchft Gradus des Natuͤrlichen Tagliechts / darbey auch/wo Ak 
das Tagleicht iſt / da ift auch die His / dann in die His ift das Tagliccht geſetzt. Nuhn kompt fie herab zu 
vns / dann alfo ift fie gefchaffen/ auff die ganze Erden:Alſo auch alleander Firmamentifche Sternen. 
Nun feherihr an jhr Wirckung/was fie thut Alfo feind folcher Sternen mehr / die nicht fo ſichtbar 
feyn : Nun wie iſt jetzo muglich / daß diefes Tagliecht mit feiner eyngeleibten Waͤrme / mag durch den 
Menſchen herab gebracht werden/ in ein $ ‚biedtum? gar nicht. J Dieweli vnd ſie ein L € ni 1 ıh t 

was fie vns geben ſoll / vnd al andern Sternen : Dann fie kommen ſelbſt herab mit allen ihren kraͤfft en / 
fo viel vns zůgebuͤret vñ geordnet iſt. Aber das iſt muglich / daß fie noch Höher durch denMagum gebracht 
werde im Schein vnd His: Doch aber allein / daß ſolches befchehedurch das / das vns verordnet iſt / vnd 
das Corpus vnverletzt angegriffen werd: Wie dann bey der Sonnen ein Exempel / alſo daß fie erblendt 
vnd brennt / vnd anzuͤndt / das iſt die Magica Vis & Impreflio: nd anderſt auff diefe Kraͤff zuverſtehen / 
alſo daß da ein Gradation iſt die da Eraltiert Q Cuntum Elſe, deſſelbigen Eigenfeafft wirde durch die 
Sonn bewiefen durch den Fewerfpiegel/ derfeibe vbertrifft vnſer Augen / vnd vnſer Entpfindtligkeit 
feine Hitz nicht gedulden mögen. Solches geſchicht durch die Rotunditet des Chryſtallen vnd —* 
gleichen ander Fewrſpiegel welche nachfolgendts Lacenforiä gennet werdẽ / welche durch jhren Schein 
die Augen verblendend / anzuůndend / brennend vnnd verbrennend / mehr mag die Sonnen nicht hie auff 
Erden Alſo moͤgen auch andere Viresder Sternen gemehret werden. | 

So nun der Mägus ein jedtliche Krafft der Sternen dergleichen mag herabbringen/infeinverord d· 
net Subietum, mie ein Jäger ein Hirfchen indas Garn / und ein Fiſcher die Fiſch in das Netz / wie der 
Artzt die Artzney in die Buͤchſen: Mag er dann nicht Bilder machen / die doch nicht anderſt zu erkennen 
ſeind / als ſprech einer: Mag nicht der Artzt auß einer Artzney ein Salben machen / oder ein Pflaſter / oder 
ein Tranck / oder ein Rauch: Alſo mag dann nicht der Magus auß der Firmamentiſchen Artzney ein J 
Bild / ein Kugel / ein Stein oder anders nemmen / die weil es doch der Form gleich iſt vnnd ſeyn ſolit mit 
der Krafft / warumb ſoll er nicht mögen ſolche Figuren machen / die zur Geſundtheit vnnd Kranckheit 
helffen moͤgen? Nun macht doc) der Himmelfelbft Figuren / als wir ſehen in Cometis vnd Halonibus; 
in Lanceis vnd in andern Exhalationibus. Mag der Himmel richten vber den Menſchen / das natuͤrlich 
Fleiſch hin vnd her zu bewegen / vnd daſſelbig ertödten/oder erlahmen / oder geſundt machen / vnnd der⸗ 
gleichen: Warumb wolt dann der Magus das nicht in feinem gewalt auch vermoͤgen / als wol als der 
Artzt mit der Artzney / ſo viel vnd jhr iſt / gewaltigen mag vnd vollbringen? Dann vrſach / merckt das Exẽ⸗ 
pel: Vermag auß der Erden zu entſpringen Gifft vnd andere ding / guts vnd boͤſes / reines vnd vnreines / 
fo vermag daſſelbig auch gleich fo wol der Himmel: Der Artzt nimmts von der Erden, der Magus vom 
Himmel / warumb wolt es dann nicht auch in den dingen geſchehen / die im Geſtirn ſeind / alswol als in 
denen die in der Erden ſeind / es ſey in Bildern / Steinen / Kraͤutern / oder Woͤrtern? So das in ſie ge⸗ 
bracht wirdt das ſolche Krafftiſt wie gute vnd boͤſe Argneyin den Buͤchſen: Dann nicht anderſt iſt die 
Magica zu verſtehen / dann als ein hohe Artzney / die da allein handlet auß dem Firmament / vnd im Fir⸗ 
mament / es feydann natürlich oder vbernatuͤrlich / wie dan bißher gnugſam erzehlt iſt. Solchs ligt allı8/ 
wie das Geſtirn fein Impregnation tregt / vnd die Conceptiones darauff verfügt werden / demſelbigen 
nach gefchehen alle Wirckung. Nit allein daß der Menſch ſolchs handle/ſondern auch die Natur ober 
fich vielfeltig: dann wir fehen Augenfcheintich/ daß der Himmel felbs guts vnnd boͤß vnter vns hut: 
Warumb nit auch der Magus durch jhn gleich fo mol als cr ſelbſt / die weil es doch im Firmoment iſt / vnd 
darumben da iſt / daß der Himmel vnter dem Menſchen ſey / als wol vnterworffen / als Laub vnnd Graß 
Dann da befindt ſichs / das der Prophet ſpricht: Du haſt jhm alle ding vnterworffen / die Voͤgel des 
Himmels / die Fiſch im Waſſer /rꝛc. So das nuhn onserdem Menſchen ſeyn muß / ſo muß auch alles 
vnter dem Menſchen ſeyn / das da dem Menſchen nutz ſeyn mag: Vnd was die Natur vermag / dag muß 
vnter dem Menſchen ſeyn. — 3 
So nun der Natur ſolches möglich iſt warumb nit auch dem Menfchen? vnter den ſie geben vñ ver 

ordnet iſt. Sie gibt ons ein Exempel / wie ſie / alſo ſollen wir jm aueh thun d iſt / ſie wirckt gegen ong/gege 
vns ſollẽ wir auch alſo thun: Dañ alſo lehrt vns auch Chriſtus dz wir fol? thun wie er gethan hat / das in 
dz natuͤrlich noch vil mehr reicht. Darumb ſo lernen wir das nit auß den Buchern / ſonder wir můſſens 
auf der Natur lernen. Der nicht weiter lernen will dann der Buchſtab lautet / del bleiht ein Buchftab / 
vnd iſt nichts dann an jhm ſelbſt todt: Sondern das ſollen wir wiſſen / daß wir darinnen geboren werde 

Ben 

vnd inder Geburt den Schulſack freffenvoder lernen vom Liecht der Natur durch Erforſchung der Er⸗ 
fahrenheit. Wie Chrütus ferne Junger heiße von jhmlernen: Alſo mag es auch die Nacur hi n / als 
wol / als Chriſtus ſaget / als gewaltig mags auch die Natur thun. Dann in ihr iſt au chdie Kunſt der 
Artzney / in ihr ſeind alle Handwerck / in jhr ſeind auch alle Künfk/in jhr feind auch ale Thierifche Ge⸗ 
ſchickligkeit / auch alle Weißheit / vñ was zum Menſchen der erſten Geburt erfordert if oder wirdt. Das 
ſeind die Magiſchen Kraͤfft / ſolchs vom Geſtirn zu lernen / vnnd herab zu bringen / alſo daß alles fo in jh⸗ 
nen iſt / in uns ſey / vnnd wir das Geſtirn ſelbs feyend:Dann Gore will daß wir vnſer Kurtzweil auff die 
ſem Jammerthal alſo vertreiben in den naturlichen Magnalibus: Damit daß wir wife unferh 
Schöpfer zu erkennen / in ſeinen Wercken. Vud fo wir alfo wandlen / ſo wandlen wir alfo im Herren/ 
’nd alſo begibt ſich viel / daß fie vber das / das der Menſch lernet vom Menſchen / ein andern auffwirfft: 

Das iſt / daß fie ein befondern Gelehrten macht / vber alle Menſchen Lehr: Darbey fie fich beweifer : daß 
der Magus ſich bey jr das zu machen auch wol gewalt hat: wie dann offtmals geſchicht / daß der Re 

elbs 
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ſelbs mag durch kunſt ein Magum machen / in aller Gelehrte / Kunſten vnd Handtwercken. Wie dann 
auch Gott in der Ewigen Lehr einen auffwirfft / der vber alle andere iſt: So alle Buͤcher verlaſſen vnnd 
nichts mehr ſeind / zerbrennen oder zureiſſen / noch ſo iſt der recht Lehrmeyſter noch bey leben / der da mit 

Fexwxrinen Zungen redt / mehr dann alle Buͤcher / durch vnachtbar Leuth / als ſich im Alten vnd Newen 
Teſtament beweißt / vnd niemandts weiß von wannen es im kommet: Dann der Geiſt geiſtet wo er will/ 
niemandts weiß wohin oder woher. Alſo wirdt offt einer in feinem Handtwerck oder Kunſt vber alle. 
Dieſer Menſch wirdt geboren als ein Comet / darumb iſt er auch anderſt dann andere Menſchen Alſo iſt 
auch muͤglich daß der Magus einen ſolchen kunſtreichen Mann / durch Scientiam Magicamgeberen 
maq / gleich einem Comeren. Das find die Myſteria vnd Magnalia Gottes. Afoverfünderder Him> 
mel Sortessob/alfo vertůndet das Firmament feine Werck durch die Magos. Alfo habt ihr wunderbar 
lich Auch durch die Magos von Saba vnd Tharfis, durch den Afcendenten Chriftiin Berhlehem verfün? 
DenÄaflen a ER img Firmament verfünden inden Heimligkeiten Gottes. Damit iſt die 
Magiea wol entdeckt vnd erklaͤret / auch genugſamlich probiert. Was weiter von ihr noth ift zu willen? 
wirdt tractiert in jhrer Practica / tc.⸗ | 

#8 -PROBATIO IN SCIENMAM 
" — ——— NIGROMANTICAM 

ON Armit vnd jhr die Probationder Nigromancey ein Wiſſen habt /auß was vrſa⸗ 
—* N chen ſie ein Speciesder Aſtronomey ſey / vnd vnter die Aſtronomey gezehlt. Wiewol ſie doch 

D nichts Aſtrologiſch handlet / vnd nit in der Aſtrologia begriffen wirdt: So iſt doch das nit al⸗ 
lein Aſtronomia, das Aſtrologiam betrifft/fonderindir Neun Membra, die ſeind Altconomia; 

deren iſt Nigromantiaein Memmbrum. So wiſſet erſtlich ein folchen grund : Der Menſch hat zween 
Leib / ein Elementiſchen vnd ein Syderiſchen: Vnd die zwene Leib geben einen einigẽ Menſchen / wie ich 
dann biß hieher gnugſam beyder Leib Herkommen / Vermaͤhelung / Verfůgung / erzehlt vnnd entdecket 
hab. Alſo ſeind zween Leib / abernur ein Menſch/ der ein auff die klemen a, der ander auff das Geſtirn / vnd 
beyde geben ein Menfchen. Damit iſt alſo genug furgehalten von jhrer Herkommen / vnd Eigenſchafft. 
Weiter fo merckend don jhrem Weſen / was fie handlen / was Arth fie ſeind / ſo ſie mit dem Tode verſchei⸗ 
den ſeind Auff das merckend weiter / wie dieſe zween Leib verzehret werden / vnd was jr koͤdtlicher Wan⸗ 
del ſey / denſelbigen wol zu erkennen So der Menſch ſtirbt / ſo wirdt der Elementiſch Leib vergraben / vñ 
iin Grab verzehret / we dann offenbar iſt / daß die Erden den Menſchen gar hennimpt / oder die ändern 
drey Elementen dergleichen / auch nichts laſſen gang bleiben / es muß in Verzehrung und zu Nichte wer⸗ 
den / da muß er der Leib faulen vnd zergehen mit Wuoͤrmen / ſtinckend / vnſauber vnnd gar vngeſtait / es ſey 
in welchem Element es ſey / ſo lang biß alles hinweg kompt / vnd nichts vbrig bleibt Alſo verzehrt ſich der 
Elementiert Leib in den Eleimenten / wie gemeldt iſt. Aber von dem Syderiſchen Leib wiſſendt fein 
Feulung alfo.Erift vom Geſtirn / vnd nicht von Elementen / darumb ſo nimpt er fein Verzehrung nicht 
in Elementen / ſondern auſſerhalb der Elementen / das iſt / vnter dem Geſtirn / vnd muß gleich fo wol mit 
der Zeit verzehret werden / als der Elementiert Leib / von dem / in dem er vergraben wird / das iſt / vom Ge⸗ 
ſtirn / wie der Flementiere Leib von den Elementen. Nun folgt auff das / daß der Syderiſch Leib bleibe 
dem Coͤrper / biß fo langer auch von dem Geſtirn verzehrt wird : Das iſt / wie ſie beym Leben zu ein⸗ 
Ander vermaͤhlet geweſen warend: Alſo durch ven Todt werden fie geſchteden ein fedlich" infein Grab 
der Verzehrung: Jedoch aber fo bleibend fie ben einander / der ein in den Elementen / ver ander auffer- 

. halb der Elementen im Lufft / vnd im Lufft iſt fein Gewalt / das iſt / im Lufft verzehrt ihn das Geſtirn. Alſo 
verzehrt die Erden den Elementierten Leib / vnd das Sydus den Syderiſchen / vnnd alſo newmen beyde 

€ Leib jhre Conſumation. Nun bedarff der Elementiert Keb ein zeit biß er verfaulet / einer mehr Dann der 
Ander. Alſe har auch ver Syderiſch Leib ein ſolche zeit. Als ſich dann genugſam beweißt / wie die Leib in 
den Elementen verzehrt werden : Alſo audy muß der Syderiſch Leib ein zeit haben / bißer auch verzehrt 
werde. Der Elementiert Leib iſt greifflich / der Sydekiſch Leib aber iſt nicht greifflich / ONocrn vote ein 
Geiſt Alſo wirdt der Elementiert Leib geſehen greifflich / der Syderiſch vngreifflich: Vnd doch geſchicht 
die Verzehrung auff Erden nicht bey einander vereiniget in Einem / mie ſie lebendig geſtanden ſeind / 
ſondern gefcheidenvon dem andern / vnnd doch im alten Wandel / Weiß vnd Geberden / das iſt / an dem 
Orth da die Wohnung geweſen iſt. Br | 
Alſo zuverſtehen / der Elementiert Leib bleibt im Grab / vnd if Immobile,der Syderiſch Seibäber! er 
it Mobilis, bewegt ſich / vnnd bleibt nicht an emem orth / ſondern er ſucht die Wohnungs die derſelbig 
Menſch bey ſeinem Leben gehabt har. Nuhn folgt auf dem / daß der Syderiſch Leib moͤge geſehen wer⸗ 
den: Dann Vrſach / iſt des Menſchen Arch geweſen / an das oder an das Drth zu gehen / der Syder ſch 
Lib behelt denſelbigen Gang / biß er verzehret wirdt / es ſey auff( Wucher )auff eigen Nutz / auff Gelt / auff 

Schaͤtz/ vnd dergleichen / dieſelbigen oͤrter ſucht dieſer Leib nach dem Todt / vnd durchwandelts alles. Auf 
dem entſpringt / daß man ſaget / ich hab deſſen Geiſt geſehen / ich hab den ſehen gehen So es doch nur der 
Syderſſch Leib iſt / der alſo ſene Vergrebuaß vnnd Verzehrung hat: Vnnd iſt vbel geſaget / daß man 
ſager ynd glaubet / es ſey der ſelbige Menſch / als were es gar / vnnd endtlich gar vollkommen da / ſo eg 
Doch keins i/ auch kein Seel / auch derſelbige Menſch nicht / ſondern Allen ein Syderiſcher Geiſt Zu 
gleicherweiß als wann Der Elementiert Leib nicht vergraben were, fo mög er gefehen werdävvietoch as 

he ſo iſt es derſelbig Menſch nit / aber wol ein Stück von jhm / ein Theil von ihm / das da iſt ohn Leben / 

L 

\ 



ſen biß an den Juͤngſten Tag / darnach behalten oder verdampt ſeyn. Mit folcher Thorheit gehet der 

widernatuͤrlich von einander nit ſcheiden / damit vnd der rechte grund der Aſtronoma erfund 

ER 

vnd gemuͤt hingeftellt hat. Auß dem dann folgt / daß folche Syderiſche Leib / in han SH J ———— 
Handthierung gefunden werden / bey verborgenen Schaͤtzen / oder an andern orten dergleichen. Vnnd 
dieſes Geſicht — 3 lang / biß der Coͤrper verzehrt wirdt / nach innhalt feiner Eigenſchafft / vnd 
nach Eigenſchafft des langen bleibens des Syderiſchen Leibs: dann einer wird che verzehrt dan der an⸗ 
der. Auß dem folge nuhn dieſe Kunſt Nigromantia, alſo / daß Nigromantia das er 
cher Geifter Wandel Wefen vnnd Eigenfchafft/ vnnd durch daffelb zu fagen die Heimligkeit deſſelben 
Menſchen / des dann der Syderiſch Seib geweſen ift: Alſo zuverſtehen. Alles das / damit derſelbig Meı 
vmb iſt gangen / das mag durch gie geberd des Syderiſchen geiſts erkuͤndiget werden. Als ein Exem⸗ | 
pel: Wo erım geben fein gemüt gehabt hat / da ſte het es auch todt hin durch dieſen geiſt. Als / er hett ein 
Schar verborgen / da wird der geiſt auch ſeyn ſo lang biß er vom Geſtirn verzehret wirdt / vnnd das ge⸗ 2 
ſchicht Natuͤrlich an jhm ſelbſt Dann vrſach / daß derfelbig Syderiſch giftig in fein Verzehrung des 
verſtorbenen Menſchen Hertz vndgemuͤt brauchet vnd vbet. Gleich wie in einem Spiegel daſſelbig Bildt 
des euſſern Menſchen Wandel / Bewegung / thun vnd laſſen auch treibt / vnd iſt doch —— 1 — 
ding / ohn Krafft. Alſo iſt auch hie an dem orth zu verſtehen / daß der Syderiſch geiſt gleich iſt den Fabule 
vnd geſichten im Spiegel. Vnd ſo viel vnd einer auß dem Spiegellernenmag/ was der thut oder wo er Ei. 
iſt / wie er iſt / es Bildnußim Spiegelgefehen wirdt / fo viel mag auch einer / der daift ein Nigromänti- | 
cus, lernen vom Syderiſchen Leib. Dernun alfo diefen Geiſt in folcher geffalt fan außnemmen / ders 
felbige iftein Nigromänticus,imag alfo anzeigen des verfiorbenen Menfchen verlaffene heimligkeit / in 
der geſtalt / wie von dem Spielgemeldrift. Nun aber auß dem vnwiſſen der Menfchen/ift durch ihren  - 
vnverſtand ein Irrſal eyngefuͤhrt / als daß drey Opiniones gehalten feind worden von dieſem Geiſi / als B 
nemlich / es ſey die Seel des Menſchen / gebe da ihr Ellend zu verſtehen / ſchrey vmb Huͤlff auß dem dann 
gefolgt hat / Fuͤrbitte vnd dergleichen: Vnd aber mit der zeit / die alle ding verzehret / vergcheresfelbs, Die 
ander Opinion vnd Irrſal iſt geweſen / daß man fie beſchworen hat / als ſey es der Menſch ſelbſt / vnd von 
jhm viel woͤllen erforſchen / vnd iſt doch nur ein todter Schatt geweſen / wie im Spiegel das Vildt / mit 
demniemandts nichts kan außrichten: beſchwoͤre oder bitt Gott fuͤr das im Spiegel, ſo iſt es nichts 
Der dritte Irrſal oder Opinion / daß alſo im Fegfewr firen oder in der Hellen / vnd muͤſſen alfoda büfe 

Menſch vmb / vnd helt ſolche Fantaſey fuͤr groſſe Weißheit / fo es doch nichts iſt dann ein Schatte/ wie 
gemeldtiſt. J —— 

Damit vnd ich ech aber weiter vnderricht / ſo ſeind alſo auff die drey Irrſal drey frembde Orden in 
die Nigromantia gefallen / als nemlich Exorciſten / Conturiſten / vnd die Todtenbuͤchler. Die Exorciſten 
vnterſtehen ſich durch ſolche Syderiſche Leib / welche fie Geiſt heiffenzihrengemwaltig zu ſeyn:alſo daß fie 
mit jhnen ſollen reden / vnnd das verantworten / darumb ſie gefragt werden: Vergeſſen daß ein todt ding 
nicht reden kan. Das iſt / Natuͤrlich woͤllen ſie handlen auff den grund / wie man mag mit einem Men⸗ 
ſchen handlen / daß er anzeige alle ſeine Heimligkeit / vnd offenbare dieſelbigen: Alſo ſollen auch die Geiſt 
thun / vnd aber da iſt nichts mehr auß jhnen zu bringen / dann was von y hnen ſelbs gemerckt mag werden 
durch ihre Wandlung: weiter mag vom Todten ding nichts kommen. — 

Die Comuriſten beſchwoͤren dieſelbigen Syderiſchen Leib/ vergeſſen / daß der Menſch Syderiſche 
Leib zu beſchwoͤren nit gewalt hat: Auß welcher leichtfertigen Hertzen folget / daß der Teuffel ſolche Sy⸗ 
deriſche Leib beſitzt / vnd als dann jhrer Leichtfertigkeit genug thut. Dann ſo er mag den lebendigen Men⸗ c 
ſchen beſitzen / wie viel mehr ein Todten / in dem gar kein widerſtand iſt: Vnnd alſo handlen dieſelbigen 
Geiſtbeſchwoͤrer mie dem Teuffel / vnd nicht mit dem Menſchen / ſeind Teuffelsbeſchwoͤrer / nicht Men⸗ 
ſchenbeſchwoͤrer. Vnd werden alſo vom Teuffel erfrewt in jhrem beſchwoͤren / wie dam TeuffliſcheFreud 

Die Todten Buͤchler find die jenigenvdie fölche Syderiſche Leib durch jhre Fuͤrbitt in Himmel brin⸗ 
gen woͤllen / vergeſſen / daß nichts in Himmel kompt / dann das vom Himmel kompt: vergeſſen auch daB 
der Menſch nicht alſo mag nach feinem Todt fein wohnung haben / das iſt / daß er in Grab ſey / oder inm 
Lufft: ſondern er hat einen andern Behalter / darinn er behalten wirdt / biß auff die zeit der Erforſchung/ 
ſo die groß Poſaunen geblaſen wirdt werden / vnd ſagen: Stehet auff jhr Fodtenze Ber 
Soolcher dreyer fremboer Species nimpr fich dteNigromandlianicht an / ſonder tractiert allein dae 
Natuͤrlich / zu gleich erweiß wie ein Artzt die Artzney. Darumb fo wiſſet auff ſolches / das natuͤrli 

erfennewerde. Vnd iſt genug klaͤglich / daß der Menſch in ſolchen Irrſal fallen ſoll / vnnd nit weiter in 
die Schul gehn zu lernen die war heit / ſonder gleich alſo bleiben / wie ein Menſch vom andern gehoͤrt / al⸗ 
ſo genug haben. So der Menſch die Geſchrifft recht erforſcht / was Sinus Abrahæ were / wie der Zäune, 
in das Paradeiß kemmeniſt / wie der Reich Mann indie Hell vergraben ward: So were es gnugſam 
su wiſſen / daß die Irrſal ein Gauckelſpiel were / in dem daß hie auff Erden ſolten ſolche Behalter ſeyn / ſ 
doch die Geſchrifft anders anzeiget / vnd die Fantaſey verwirfft. x 

Euch der Nigromatiazuberichten/verfteher ein folche Form : Die Aftronomia probiert fichan 
jhr ſelbſt / daß die Irrdiſchen Wandel des Menſchen das Geſtirn iſt / vnnd daffelbig ift in einem — 

eeib / 
N 
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A Leib / vnnd bleibt im ſelbigen biß er verzehrt wirdt: jedoch aber zu glelcher weiß wie der Elementiert Leib / 

Der verleurt je ein glied dem andern nach / biß fie. alle verzehret werden: Erſtlich das Gehoͤrd / nachfolged 
das Geſicht / darnach die Bewegung / vnd weiter Stimm vnd Red / das mit ſampt den andern hingeht: 
Darnach das Blut / darnach die Liquores,darnach das Fleiſch / darnach das Geaͤder: die Bein bleiben/ 
dann ſie werden vergleicht dem Gold / des Arch und Natur ſie ſeind. Alſo mercket durch das Erempel: 
daß der Syderiſch Leib je ein fück nach dem andernauch verleurt / den Verſtand / die Weißheit / die Kũſt / 
die Geſchickligkeit / die Zierd/zc. Dann das find feine glieder / vnd von denen gliedern verleurt er auch je. 
eines nach dem andern: Jetzt den Verſtand / darnach die Weißheit / darnach die Kunſt / darnach die 
Sinn /ein jeglichs nach dem vnd es in jhmiſt / biß fie alle verzehret werden / vnnd nichts bleibt vberig an 
jhm. Vnd wiewol am Menſchen die Bein bleiben / auß vrſachen / daß fie Fir feyn fo find fie doch mit 
der zeit auch zergenglich / aber am lezten. Alſo wiſſendt vom Syderiſchen Leib fein Vermögen / hören 
kan er nit / ſo kan er auch nit reden / Augen har er auch nit / darumb geſicht er auch nit / weiter was will ei⸗ 
ner auß jhm treiben? Als dann wie Irrer ſich vnterſtehen / woͤllen ein ding zum reden treiben / das nit 
zum reden geſchaffen iſt worden / woͤllen von jhm haben ein ding / das jhm Gott nit geben hat. Sol ant⸗ 
worten / ſoll hoͤren / ſoll ſehen / ſoll folgen / vnd deren iſt keins in ihme. Darumb ſo erfrewet fie der Teuffel / 

amb daß ſie ſuchen das in jhnen nicht if. Die bewegung hat er darumb / daß er im Leben den Elemen⸗ 
— bewegt / vnd durch denſelbigen redt / ſicht / hoͤrt Aber fo fie von einander kommen / ſo Fan der 

Stuͤck feinsmehr ſeyn / ſeind todt vnnd ohn kraͤfften / dann er bewegt den Elementierten Leib in der zeit 
feines Lebens: Dann in dem Elementierten Leib iſt ken Bewegnus: Vnnd alſo ſo er vom Elementier⸗ 
ten Seide geſcheiden wird / ſo iſt kein bewegung im ſelbigen Leib die bewegung iſt indem Syderiſchen 

B Leib / darumb ſo gehet er todt / vnd iſt todt Aber nichts beweget er dann ſich ſelbs / biß in die Verzehrung. 
Die Eigenſchafft fo er an jhm hat / ſeind die / was das Hertz / das dann das Gemuͤth iſt / in ihm hat vnnd 
vermag / dz iſt diſ er Syderiſch Leib. Darumb ſo nun der ElementierrLeibvon hmgeſcheiden iſt / fo iſt ſein 
Todt auch da / doch daß er mit der zeit verzehrt werd: In der zeit werden verbracht deſſelben Menſchen 
gemuͤth / durch dieſen Syderiſchen Leib/ nicht anders / dann wie ein Schatten einem nachgehet / wo der 
gantz Menſch hingehet / da iſt auch fein Schatten Vnd was auß feinem Schatten zu bringen iſt / das iſt 
hie in dieſem Syderiſchen geiſt auch zn gewaltigen. Iſt derſelbig Menſch geweſen Kauffer / vnnd hat 
fein Hertz / Gemuͤt / Seel vnd Kraͤffte auff daſſelbig geſtellt / vnnd iſt alſo in ſolcher Fantaſey vom Todt 
ergriffen worden / ſo iſt ſenes Syderiſchen Leibs das die Etgenſchafft / daß derſelbig Leib nach) deſſelbigen 

Todt ſolchem Vortheil vnd Alfantz auch nachgehet / das iſt / daß er an ſolchen Enden / wo ſolchs gefche- 
hen iſt / ſich hinzu füger-Dticht allein in dieſem Kauff / ſonder auch in einem jeglichen ding / darinnen 

deſſelbigen Hertz vnd gemuͤt / Kraͤfft vnd Seel geſtanden ſeind. Vnd das merckend für alle andere Pun⸗ 
cten / daß allein ſolch geift von denen am meyſten im Todt nachfolgen / deren grund end Hertz auf zeit⸗ 
lich Wolluſt / geit / . Wo aber ſolche Hertzen nicht ſo gar alſo zeitlich ſeind / da werden nit viel ſolcher 
geiſt geſehen: Dann der wandelt in Gott / des Syderiſcher geiſt har nit vrſach zu gehen / ſonder ſiill fich 
gu verzehren Darumb ſich niemandt fol in ſolchem verwundern / ob nach eines Menſchen todt deſſelbi⸗ 
gen Menſchen Figur geſehen wuͤrd / iſt ein Spertackel der Todten / darinnen wir Lebendigen ons beſehẽ 
ſollen / vnd philoſop hiern / von vnſern boͤſen tugenden laſſen vnd abſtehen / das nicht nach dem todt des 
Menſchen / derſelbig Leib / in dem er gelebt hat / biß in verzehrung deſſelbigen / ſoll geſehen vnnd gehoͤrt 
werden / vnd deſſelbigen Menſchen Schand vnd Laſter eroͤffnẽ durch feine Spedtaeula vnd ſchattich wan⸗ 

deln. Dann was alſo zeitlich ſtirbt in ſolchem gemuͤt / iſt ſchtbar: Allein es ſey dann / daß ſolchs zeit⸗ 
© (ichs aenmie hingenommen werde: Dann als bald das gefchehen ift/foflenge der Syderiſch Seib gegẽ 

dem Geſtirn in fein Begrebnus:wo aber nit / ſo bleibt er beym Cadauer, vnnd an demorth / da deſſebige 
gemuͤth hingeſtanden iſt / dann das Hertz das regtert jhn. 

Darumb euch der Nigromantia, wie ſie an jhr ſelbs iſt / sit berichten / nicht weiter gewalt gegeben iſt / 
dann ſo viel vnnd durch vie Verzehrung nicht genommen iſt dann bey dem todten Elementierten Leib 
nach dem Todt / iſt die Red / das Geſicht / das Gehoͤr / die Bewegung nit zu ſuchen / vnd je lenger cr ligt / 

je minder an jhm zu ſuchen iſt: was aber noch da iſt / das zeigt ſein alten Menſchen anin ſeiner Comple⸗ 
xion. Alſo auch in dem Syderiſchen Leib der Nig omanticus handlen mag. Darumb ſo mag der 
Nigromanticus wol willen durch den Syderiſchen Leib wo feins verſtorbenen Menfchen Aura bins N 

geffandenift/w eſich dann in der Practick der Nigeomantia nach Drdnung des Nigromant ſchen Pro⸗ 
ceß beweiſet. * N .. 

Aber die frembden Species muß ich eitch noch baß erklaͤren / als die Exorciſten / deren Kun’ Fur⸗ 
geben vnd gemuͤt alſo iſt / daß fie mir ſolchem Syderiſchen Leib reden / vnd kundeſchafft machen kuünden⸗/ 
von jnen zu erkuͤndigen ein jeglichs darumb fie forſchen / und auff ſolches zu erfahren von jhnen ws fie 
woͤllen. Nun betrachten ſie nit / das ſie ſuchen da nichts iſt. Etwan folgen ihnen die Syoerifchenseiby 
aberzu feiner Fruchtbarkeit. Aber in dem weg geſchicht daſſelbig. Ein Menſch der da gantz iſt mn dem 
Elementierten vnd Syderiſchen Leib vngeſcheiden / der hatt ein art an jme / wz er gern oder ni: dern hat⸗ 
was er will oder nit will / was jhmgefellt oder nit gefellt / nach demſelbigen richt er ſich /vertwnttiar aber. 
Nuhn behelt fein Syderiſcher Seib die arth auch an ihm. So nun der Erorcift daſſelbig Wolgefallen ge⸗ 
gen jhme brauchen kan / er verwilliget jme / d och nur Schattenweiß: brauchet er aber widerwertigs ge⸗ 
gen jhm / ſo hat er auch ein widerwertigen beſcheld / vnd aber nur Schattenweiß. Daß etwas hierauß zu 
ſuchen vnnd zu nemmen ſey / oder fruchtbars zu finden / das mag nicht andeis geſchehen / dann in der 

geſtalt / 
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geſtalt / al wann der Menſch hett ein Schat vergraben / vnnd were des willens / den ſelbigen zu eröffnen A) 

vor der ſcheidung beyder Leib / als dann nach dem Todt / ſo derſelbig Exorciſt der wererdemfolchsfo
le 

vondemfilbigen Menſchen geoſfenbaret werden / vnd wird zu dieſem Syderiſchen deib verfuůgt / ſo würd 
jhm der Schatz geoffenbaret Iſt er aber derſelbig nit / ſo wirt jhm an dem orth nichts verfündige. Nicht 

daß fie den dathan —6 an einer Ketten ligt. Dan wir ſind / die da tretten vben 
vnd Trachen: Vn 

ſelbſt auf: Als dann folgt hernach / daß der gefangen ledig wird / vnd fehrt in vns / vnd in den Sy 

$eibyond werden alſo durch vnſere Gefangne f
elbft geſchlagen. Aber die Werck ſo durch ſoſch 

ne geſchehen / ſind die: Er iſt / der die Ketten laßt zerbrechen / beſizt den SyderiſchenLeib / vnd laßt vns den- 

felbigen beſchwoͤren / er ſoll vns ein hüpfchen Tanz machen. Nuhn ſeind der Syderiſchen Scıbatte ſtund 

von Frawen vnd Mannen / vnd mag jhn alſo wol zurichten / dann alle tag ſterbendeuth vongramenvnd 

son Mannen:er kan den gantzen Menſchen nach feinem willen führen
 / ſo er jhn beſe ſſen hats viel mehr 

den Syderifchen Leib. Alfo holer man Kandel mit Wein auß frembden Landen / vnd dergleichen andere. 
ſolche Boſſen. Das ift aber auch wahr / ſo der Meuſch in feinem Sehen mit des Teuffels vereinigung 
nicht geftanden iſt / vnd doch nit abgefcheiden in der Scheidung des Lebens / deſſelbigen Spoerifcher Leib 
wird hie nit gewältiger werden:dann wie Das toͤdtlich gemüch abfcheider/alfoaft der Syderiſch deib con 

dicioniere. Viel were vonden Coniuriſten zu fügaizvieweiles.aberallein die Probarion antrifft / iſt der 

Coniuriſten halben gnug angezeigt / dann in jhrer Practicawerden die ding lautterer erklaͤrt / ꝛc. 
Der Todienbuͤchler halben / merckt jhre wirckung vnnd operationesalfo.Sie wollen dieſen Syderi⸗ 

ſchen Seid die Seel zu ſeyn deſſelbigen Menſchen vrtheilen / vñd auff ſolche vermeynte Erkantnuß ver⸗ 

graben die Todten ihre Todten: das iſt / der Menſch ft toͤdtlich / vnd vergraben das / das todt iſt / vnd will, 
eim Todten fein Awpt vollbringen / vnd ſeind alſo zu beyden ſeiten todt. Nun merckent gber weiter / was 

da außgericht mag werden: Zhrexereitium iſt allein Fuͤrbitten / vnbetracht / daß der Syderiſch Leib zu 

nichten kommen mag / vnd daß nicht das iſt / das ſie zu feynfcheren: Nun geſchicht jhnen Folge / nach 

inhalejhres Fuͤrbittens: Alſo fo ein ſolcher Syderiſcher Leib gehet / nach inn halt deſſelbigen verlaſſenen 

Menſchen thun vnnd vbung:So iſt Fuͤrbitt gegen Gott / daß er darvon entlediget werde / vnnd ſo er als 

dannda entlediget iſt / ſo halten ſie jhn für Selig / vnd erbettelt auß der Hellen. Nunkompt der Syde⸗ 

reife) $cib in fein Hellen / auch in kein Fegfewr: auß dem Furmamentift er / in demſelbigen ſtirbt er vnnd 
perschrrfich. Daͤrumb vmb ſonſt iſt das furnemen an dem ort / vnd die folches thun / an jhnen ſelbs todt 

feind /er kennen die Seel nicht / vnd vergraben das todt / das iſt / den Syderiſchen ketb / in dem kein Leben 
iſt Ihr bettlen har krafft / vnd doch alfo:Sic begeren / daß fie auß der ſtatt formen: Nun folgt ein Menſch 

dem andern Menſchen / als ein Erempel: Es were ein Menſch an einem orth / vnd man hertejhn nicht 
gern an demſelbigen / vnd aber er wird gebetten von andern/daabzumeichen/ vnd zeucht alſo auff ſolche 
Bitt ab: Alſo iſt der Syderiſch Leib auch genaturt / daß er durch ſolche embſige Fuͤrbitt ſelbſt abzeucht. 

Etliche aber ſeind der arch/daß fie ſich nit erbitten laſſen / etliche ſtettig vnb eigenſinnig : Alſo ſeind auch 
derfelbigen Syderiſchen Leib genatuͤrt / daß ihr viel ſeind / die durch die Todtenbüichler nit moͤgẽ von ſtatt 
gebracht werden / ettliche ſchnell vnd behend / ec. Es iſt nit minder / nicht daß ich, ſage / daß Ohtilkus ein 
Philofophus ſey / oder jhn als einen Philofophum hierein ziehe / aber als einen der dag Liecht der Natur 
verſtendiget. Darumb ic wol mag ſagen / daß einer mit den Todten handlet / vnd helt ſich fůt lebendig / 
ein Dergraber der Todten ſey. Alſo merckend das auff diß mal / daß die Nigroma ceyg m probi⸗ 

yerrmemlich die gerecht und die falſch / wie sch dann gemeldt hab. Det nun recht mit dr 

Erkannmuß des Syperifchen Leibs Weſen / Anzeigung end Wandlung weiß / de 
gromänticus, Der aber ein Exoreiſt / cin Coniuriſt / oder ein Fuͤrbitter / die fin 
vnd handlen wider Menſchllche Kunſt / dienen dem Teuffel / wollen viel erfahrẽ / da 

ſuchen da nichts iſt / handlen mit todten dingen / in denen Fein geben iſt Alſo aber ha 

weitter nit woͤllen lernen / als allein daß ein Fantaſt dem andern nachfolge. u% 

PROBATIO IN, SCIENTIAM 
NECTROMANTICAM a 

O nuhn Chriftus ſagt / daß nichte foheimlich ſeye / es werd offendar wiewol 
ſolchs meh die Theologes allein auff das Hertz des Menſchen gezogen wirdt / fo mags 

doch auch der Phloſopus in das Liecht der Natur brauchen. Dann ſehet an die Kreutter⸗ 
deren Kraͤfften vnſichtbar find / noch werden fie ın ihnen gefunden. fo ſehet an die 
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A Thier / die weder Reden noch Deuten koͤnnen / noch iſt nichts ſo heimlichs in jhnen / das der Menſch nit 
erfahre. Alſo alle ding / es ſey in der Erden / oder in dem Meer / oder im Chaos vnd Firmament / das zu 
feiner Zeit nicht geoffenbaret werde. Dann alſo will Gott im Liecht der Narr das nichts in jhr ſey / das 
dem Menſchen vnwiſſend bleibe : wann alle ding fo in der Dlarur find / find von dep Meenfchen wegen. 
So es nun vonfeinewegen befchaffen iſt / vnd der Menfch iT/ver daffelbig bedarf: fo folgt nun auff das 
daß ererforfchen foll alles das / daß in der Natur heimlich tige. Darumb von deßwegen ift der Spruch 
Chrifti nicht allein geredt/ auffdic heimlichkeir der Menfchen Hertzen / fondern auch in die Natuͤrlichen 
Werck Gottes. Alſo iſt noth dag ver Menſch geoffenbaret werde/ vnd was in allen dingen ſey / iſt auch 
noth das die Natur geoffenbaret werde / was in ihr ſey Dann warzu wer eg gut oder nuͤtz / ſo viel Tugend 
in einem ding ſind vnd werend / vnd niemands ſolts wiſſen? Solte auch kein Kunſt ſein / durch die man 
finden moͤchte / darzu auch mit ſichtigen Augen im Kopff nicht ſehen maͤgen: warzu were daß Geſchoͤpff 
gut? Der Verſtand gibts / alles das / darinnen Gott geſchaffen hat / daß es der Menſch wiſſen ſoll. So 
ers nun willen ſoll / ſo muß ers erfahren / durch die Augen: Was nit durch Die Augen beſchehen mag / das 
muß durch Kunſt geſchehen. Wie nun Gott dieſelbig verordnet hat / alſo iſt ſie / alſo fol fie gebraucht 
werden / deren dann Nedtromantia auch eine iſt. Alſo folget nun auß dem / das nichts fo heimlichs iſt / es 

ich / daß es geoffenbaret werde Dann ſolches wil Gott ſelbs nit dag verborgen bleibe / ſondern zu 
enbaret werde. Darum iſts billich / das diefelbigen ding / ſo dz verborgen offenbar machen/ 

mit fleiß i n gehalten werden / vnd zumfleißigſten gelernet. Vnd wiewol das iſt / das die Theologi 
ſolches nit woͤllen / iſt ihrer Thorheit vnd groben verſtands ſchuld / daß ſie dem Teuffel ein ding zulegen / 
das doch von Gott iſt / ein auffrechte Kunſt. Vnd aber wiewol das iſt / ſie reden ſolche woͤrter nit auß der 

B Theologey / ſondern auß der Fantaſey / die iſtjhre Theologey / als dann Nectromantia beweißt / die heim⸗ 
liche ding offenbart / vnd ſonderlichen darzu verordnet iſt / vnd geben von Gott / vnd nit vom Teuffel / durch 
die Natur / nit durch den Teuffel: Alſo das durch jhre Natuͤrliche wuͤrckung die Natuͤrlichen kraͤfften er⸗ 

fahren werden. Dann fo heimlichs har die Natur nichts in jhr verborgen / das ſich vor dem grund dieſer 

- 

Kunft verſchlahen mag Alſo ſollen die Künft erfahren werden / vnd was im Meer / in Bergen / in Felſen / 
im Menſchen / in allen Wincklen ligt / am Tag oder an der Finſternuß: darumb iſt von noͤhten / daß wir 
dieſer Kunſt Nectromantiæ ein wiſſen haben / vnd fie im grund recht verſtehn vnd erkennen / damit und 
wir lernen vnd erfahren die Wunderwerck vnd Magnalia Gottes in den natuͤrlichen Myfterijs. Wiewol 
die Alten vnſer Vorfahren durch die Kunſt vielerley Argney erfunden haͤben / vnd wir von jhnen ererbt/ 
vnd derſelbigen Erſindung genieſſen: ſo iſt doch die Kunſt nie vollkom̃en / wie nor were / gebraucht wordẽ: 
das iſt / ſie iſt nit gantz außgelernt worden von den Alten / auch nicht (von) allen gefunden worden / was zu 
finden noth ware: Vad was verborgen ligt / vnd als durch die Fantaſten vnd vnverſtanden Sophiſten / 
vnd mit der zeit in ein Vnwiſſenheit komen / vnd von dem falſchen Sawrteig verworffen vnd veracht / als 
ein Teuffelskunſt zůu ſein / daß ein groſſe vnbeſchnittene Narrheit iſt. Aber meines bedunckens / were die 
Kunſt blieben in jhrer werthſchafft / es were dahin kommen / daß die Babyloniſche Hure in jhrem Her⸗ 
tzen geſehen were worden / vnd alſo were den Sophiſten ein ſchaden geſchehen. Dann mit verachtung / 
verbietung dieſer Kunſt fuͤrkommen ſeind / vnd gleich geſagt zu dieſer Kunſt / wie die Juden zu Chriſto / 
Er hat den Teuffel / alfo muß die Kuuſt auch deß Teuffels fein. 
Damit vnd ich euch Necteomantiam zu erkennen baß erklaͤre / daß wir dieſelbige billich toͤnnen vnd 

lehrnen ſollen / als ein Kunſt die da offenbar machet das verborgen iſt / vnd ſoche Kuͤnſte ſeind die Edle- 
ſten Kuͤnſte vnder allen Kuͤnſten: So w.jfevdaß wir von Chaiftsein Mandat haben / nach dem wir ung 
alle muͤſſen richten / vnd kehren Nicht allein das fein Præcepta vnd Schr auff daß Ewig dienen / ſondern 
auch in daß Liecht der Natur: Vnd daſſelbige Mandat iſt alſo SBCHET SD FINDET 

G IHMM: das iſt die Kunſt / die der Menſch wiſſen ſoll / ſuchen / und fo findet ers So nun vns das Suchen 
gebotten iſt / vnd vngeſucht Feine Heimligkeiten werden erfahren; dann wem fleugt ein bratne Tauben 
in daß Maul? Oder wem gehet der Weinſtock nach? man muß nur jhm nachgehn. Nun iſt daß Su 
chen in mancherley Weg / wie dann mancherley Speiß ſeind / vnd ander ding dergleichen: alſo mit dem 
Suchen viel art. Was aber das iſt / daß ſuchen lernet / das ſoll behalten werden / vnd daſſelbig fol vnver⸗ 
acht bleiben / vnd nicht vndertruckt / wie von den Theologis geſchehen iſt. Nun kommet das Suchen 
auß den verborgenen dingen: Darumb das ſuchen / das verborgen iſt / das muß kommen auß dem / das 
verborgen iſt: das iſt / die Kunſt muß wiſſen / vnd durch der Kunſt Willen erfahrts der Sucher. Als ein 
Erempel: Der da ſuchen will das Ewige Leben / der muß den grund deß ſuchens nemmen / auß dem das 
Ewige Leben ift: Dann ſonſt kan es nimands anzeigen / allein der Meiſter der felbftleger und hat. Alſo 
zugleicher weiß wie fich diß Exempel erweißt ſelbs / alfo das niemanden daffelbig komme / er fey dann 
außdemfelbigen: Das iſt / allein der weiß/ was heimlich ift/der es alles ſicht und vor dem fich niemand 
verbergen fan.  Sollent ihr auch alſo inder Natur verfichen/ daß ein jeglicher derda fuchen will/ auß 
demfelbigen haben muß / das verborgen iſt / den Grund / Verſtand vnd Wiſſen / und muß auß dem fein? 
dahin er begert / lernet vnd vnderrichtet zuwerden. Als / es lege ein Schas verborgeninun harderfelbig 
Schaʒ ein Spiritum, derſelbig muß die Kunſt ſein / vnd der Grund der Kunſt / vnd ohn dieſen ſchaffet 
keiner nicht / dann derſelbig machet die Kunſt. Auff das folget nun / daß vns die Natur Kuͤnſt fuͤrlegt / 
durch die wir ſuchen ſollen / vnd dieſelbigen Kuͤnſte feind nicht don Menſchen / ſondern auß ver Natur / 
die zugleicher weiß handlet / als wo ein Her iſt / da iſt auch ein Mund / daift auch ein Stimme / da iſt 
nun die ———— dep Hertzens. Alſo wo da der Schatziſt / da iſt ein Hertz/ da nn auch sin Mund / 
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derſelbige iſt die Kunſt. Alſo iſt auch ihre Wuͤrckungzu ſuchen ang der Natur / niche von den Menſchen / A 
dann die Natur ficht injhr ſelbs / was in ihr iſt ond har ein Augedasinaueihreheimlichkeiefiche:Daf 
felbig Aug ift Nedtromankia, vnd in demſelbigen Auge find die Künfte dep Suchens / vnd was auß dem 
Aug genommen wird/das ſuchet recht vnd finder: daſſelbig Aug der Narur ift fo ſcharpff / daß fich fein 
Krafft ir der Natur verbergen Fanydas die Natur nicht findenfoll. Dann wie ſich fein Menfch verber- 
gen fan vor Gott / alſo vor der Natur auch nichts. Alſo hat ort ein Ordnung gemacht / das durch ein 
folches Aug ein jeglichs verborgen ding fichfeibs offenbarmachet / wie dann der Evangelifch Spruch 
inhält: Auß Voͤlle deß Hertzens laufft der Mund ober! Das ſo viel iſt / die heimlichtkeiten deß Hertzens 
öffnen ſich durch den Mund: Der nun den Mund hoͤret / der hoͤret die heimlichkeit deß Hertzens. Alſo iſt 
es auch mit allen verborgenen heimlichen dingen / daß jhr keins nicht iſt / es habe an ſtatt deß Munds ein 
Spiritum, der daß Mauf iſt / der da ſchwetzet was in jhm iſt / das iſt / was in dem ligt / deß er iſt. Alſo iſt der 
Mund ein Aug / das in daß Hertz ſicht. Darumb ſollen wir die Kunſt in ſolcher geſtalt verſtehen / daß fein 
anderer Grund da iſt / als allein mit dem Liecht ſuchen / das die Natur ſelbſt iſt / vnd in demſelbigen Liecht 
wird gefunden das jenig / das niemand wiſſend iſt: vnd ohne daß Liecht bleiben alle ding in der Finſter⸗ 
nuß / in welcher gar nichts zu ſuchen iſt / ſendern ein Labyrinthen gibt / der nim̃er auff ſein Centrum ud 

daß fie nicht foll verlaffen werden / vnd viel weniger verworffen. 
Nun find vier Hauptweg der Nedtromantia,in welchen vier wegen die Nectromantia en lernet. 

Wiewol nicht allein nach den vier wegen / vier Kuͤnſt ſeind / ſondern vielerley Proceß der Kuͤnſte / aber 

men mag. Alſo verſtehet / wie jetzt gemelt iſt / die Kunſt Nectromantiam, auß was Grund ſie fle 

auff die Art alle gericht: Als in der Artzney nit allein ein Kraut / ſondern vielerley Kraͤuter: Nicht allein 
ein Artzney fůr daß Fieber / ſonder vielerley Artzney fur das Fieber / vnd je eine mie die ander alle gerecht 
feind. Aber alſo mercket die vnderſcheid der vier Hauptweg / wie ich gemelt. Der erſte Weg iſt durch die 
Spiegel / der ander durch die Barillen: Die zween Weg haben einen Proceß und Ordnung / alſo das 
im Geſicht geſehen wird ſcheinbar / was da noth iſt / aber durch vielerley Kuͤnſte geſchicht daflelbig. Dar ⸗ 
umb ſo iſt jhr Grund alſo / das in denſelbigen Spieglen und Barillen / oder was dergleichen iſt / daß ein 
Widerſchein geben mag wie im Spiegel / Geſicht geſehen werden, die da offenbaren dasjenige / ſo ver⸗ 
borgen iſt. Als ein Exempel: Im Spiegel ſicht ein jeglicher ſich ſelbs / das iſt nun die minſte Kunſt der 
Nectromancey: Aber in Berillendie nicht Widerglantz gibt / iſt in mehrer Kunſt: Vnd als ein Harn 
von einem Menſchen im Glaß / ſo da offenbar / iſt dieſelbig kranckheit ſo bedeutlich / als einer ſich ſelbſt im 
Spiegel ſicht: Das ſeind die rechten Hauptſtuͤck der Nectromancey / vnd ſich ſoll der Artzt nicht beſchem⸗ 
men. Dann auß deß Harns art vnd Eygenſchafft / mag es nicht alles ergruͤndet werden / es muß mehr 
darbey ſein. Nun find der verborgnen ding mancherley/darumb ob mancherley Geſicht erſcheinen / ge⸗ 
hört auch darzu mancherley Verſtand. Alſo auch mancherley Kuͤnſt ſeind / die ſolche mancherley verbor⸗ 
gene ding lernen finden. Dann gleich fo wol als Gott mit der Artzney vielfältig vberfluͤßig Huͤlffe thut : 
Alſo auch in den Kuͤnſten vberfluͤßig in ale Form vnd Geſtalt Gott die Kuͤnſte geben har, Daxumb ſich 
keiner minder oder mehr beduͤncken ſoll laſſen / dann gleich den andern. 

Weiter iſt noch ein Weg / der da lernet ſuchen die Kuͤnſt der Artzney / in den verborgenen Kraͤutern / 
Kuͤnſt in andern dingen / Natuͤrliche Weißheit / Rahtſchlaͤge vnd Fuͤrſichtigkeit Wiewol durch die vor⸗ 
dere ding ſolches auch mag beſchehẽ / ſo es geſchrifftlich / das iſt / Corporaliſch vorhanden iſt: Wo aber ein 
dinanicht Corporaliſch iſt / am ſelbigen ort muß der ander Proceß gebraucht werden. Da wird erfahren 
was nit Corpoxaliter ligt und ift/ond daſſelbig geſchicht durch Wuͤnſchelruhten / durch Traͤume / durch 
Bley ſencken / durch Liechter vnd dergleichen / wie dann die Species dieſes Membri anzeigen. Alſo werden 
durch die ding erfahren / was die Natur in jhr verborgen hat/in maſſen wie angezeigt iſt 

Weiter iſt noch ein Species, die lerner* verborgene ding widerbringen. Vnd deß ſoll fichniemands 
verwundern. Dann daß Geſtirn hat auch ein Gericht / vnd ein Bott / dem ſtatt geſchehen muß / in der 
geſtalt / das die Natur jhr eygen Gericht hat / vnd erkennet in jhr ſelbs den Sententz / das derſelbig ſo ab⸗ 
getragen hat / daſſelbig wider zutragen muß an daſſelbig ort / da ers genommen hat. Es ſey nicht allein 
Diebſtal / auch ander ding / darzu billich Anſpruch ſein moͤgen / verſchaffen und gezwungen wird. Vnd 
deß Gerichts der Natur ſoll ſich niemands verwundern. Dann vrſach / der Menſch hat Geſatz von 
der Natur / in demſelbigen regiert er: Nicht das der Menſch ſolch Geſatz ſelbſt mache / ſondern die Natur 
machets / von der ers hat. Darumb heißt es daß Geſatz der Natur / vrd nicht depj Menfchens: So ſoll 
auch billich Felge geſchehen der Natur / das iſt der Menſch folget da der Natur / ſo er in jhrem Geſatz le⸗ 
bet. So nun da Folge iſt / ſo wiſſend / das auch ohne deß Menſchen Execution / die Natur ſelbſt Exequi⸗ 
ven mag / ſo in jhr daß Vrtheil beſchloſſen iſt. Auff das ſo merckend / das daß Geſatz gibt einem jeglichen 
das / daß das eine iſt. Auß dem folget nun / ſo ein mehrer iſt dann der Menſch / auß dem der Menſch ſeinen 
Gewalt nimpt vnd Verſtand / das derſelbig der meherer iſt / dañ er / gleich ſo wol mag einem jeglichen das 
ſeine geben / vnd leichter dann der Menſch der von jhme ein Gewalt empfahet / wie dann der Menſch von 
der Natur empfacht. Vnd wiewol daſſelbig mehrer vnſichtbar iſt / ſo ſchadet jhm doch dieſelbig Vnſicht⸗ 
barkeit nichts an ſeinem Gewalt: auß dem folget nun dieſelbige Species Nectromantiæ, geſtolen ding 
zu ſuchen / vnd zu finden: vnd das mit ſolchem anhang / das die Natur in Gerichts weiß / das wider an⸗ 
heim zutragen verſchaffet / ſo fiemag zu Gericht gebracht werden: Das iſt / das ſie in daß Gericht gefůh⸗ 
ret / vnd durch die Kunſt gebracht wird / als dann Gewalt hat / einem jeglichen zu geben was ſein iſt. Als 
dann in der Nectromantia ſich offendlich beweiſet / die da vielfaltig ſolche Gericht offtmahls rn 

ger har. 
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A Ser har. Wiewol ſolches in der Nedtromantia nicht zu fchreiben iſt / wie das hefchehen foll / fondern in der 

Philoſophey der Natur / das iſt in der Pradtica der Nedtromantız. Doch der Probation halben / hab ich 
fo viel gemelt / damit die Probation deſter baß verſtanden werde, 

Vnd alſo iſt noch ein weg in der Nectromantia, der die natuͤrliche heimligkeit deß Hertzens anzeiget. 
Vnd das ſoll ſich auch keiner verwundern / das der Menſchen Gedancken andern ſollen offenbar wer⸗ 
den: Dann vrſach / wie im anfang gemelt iſt / daß nichts fo heimlich iſt / das nicht geoffenbaret werde: Al 
fo mach auch nichts im Hertzen bleiben / das nicht su erfahren ſey. Vnd das merckend wol / dann erfahren 
das jenig ſo im Hertzen iſt / iſt nicht Flein/fondern ein groß: Vnd das ſoll niemands befrembden oder er⸗ 
gern / daß ich ſolchs melde. Dann vrſach / mag der Menſch ſelbs fein Hertz nit verbergen / ſondern er fehrt 
herauß mit dem / das im Hertzen iſt / warumb wolt es dann der Kunſt nicht auch muͤglich fein? Iſt das 
Dertz ein Dieb / ſo thut die Hand was daß Herz wil: Alſo offenbaren die Haͤnd / was im Hertzen it. Vnd 
nich allein im Hertzen deß Menſchen / ſondern im Hertzen aller Coͤr per / der Fiſch in der Tieff deß Meers 
wird geoffenbaret / die Metallen in mitten der Bergen werden geoffenbaret / daß Fewr in Cryſtallen wird 
offendar / im Kißling / im Calcedonien / daß vnnuůtz Holtz machet ſich offenbar durch die Wuͤrme / der Lay⸗ 

n durch die Grillen / darbey man mag erkennen / was alles iſt im Hertzen deſſelbigen Coͤrvers. Dieweil 
Die Natur alſo nichts verbergen fan: So iſt dem Menſchen noch viel minder möglich fein Hertz zuve r⸗ 
ſchlieſſen / daß es nicht erfahren werde / dann er ſelbs mags nicht verdecken noch erhalten / es muß herauſ⸗ 
ſer / vnd muß offenbar werden. | 

Ä Nun haben alle ding einen weg/dardurch man fuchen fol: das iſt / in aller Suchung/daß ein ding 
offenbar werde / feind vielerley are. Alsein Erempelvom Menſchen / fein Hertz wird erwan durch den 
Mund offenbar / etwan durch die Haͤnd / etwan durch die Fuͤß / c Vnd diefelbigen Weg kommend auß 

B hhr ſelbs / das iſt / auß der Natur / deß / das verborgen iſt / durch die Inſtrument: Als das Hers durch 
Hände vnd Fuͤſſe / ec. alſo in andern weg durch mancherley Kuͤnſt. Aber in allen dingen ſoll die Offen⸗ 
barung auß dem Herzen gehen. Alſo haben die Fiſch anzeigen / wo man fie ſuchen ſoll / alſo die Mitallen / 
wo man fie finden ſolle / vnd moͤgen ſich ſelbſt nit verbergen: Dann was daß Hertz voll iſt / laufft der Rund 
vber. So man derſelben anzeigung nachgehet / ſo findet man was man ſuchet: Alſo gibt auch der Menſch 
ein anzeigen / ſo man demſelbigen nachgehet / ergruͤblet man jhm all ſeine Gedancken. Sehet diß Exem⸗ 
pel an: Einer der da voller Wein wird/ver behaͤlt nichts heimlichs / es muß herauf: alfo treiber die Kunſt 
auch herauß / als wann fie der beſte Wein were. Die Kunſt har etwan Cabaliſtica geheiſſen / erſtich Ca- 
balla, nachfolgends Caballia: aber ſie iſt nicht alfo/fondern ein Species Magiæ, vnd nicht Nectromantiæ: 
Aber alſo iſt der rechte alte Namen geweſen / Gaba nala, von dem her / der ſie gewaltig gebraucht hat / 
vnd iſt vnder den Heyden * vnverſtanden / nachfolgend in die Caldeiſchen und Hebreiſchen kommen / + 
aber vondenen beyden geboͤſert vnd nicht gebeſſert. Dann die Hebreiſchen haben je vnd je nichts gewißt erſtanden. 
in der Natur / allmal die groͤbſten Puͤffel geweſen / allein Phariſeer und Schreiber. Was die art kan/ 
vnd womit ſte vmbgehnd / iſt in gutem Wiſſen. Aber das iſt wol / in groſſer Vbung iſt fie geweſen doch 
mit feinem Grund / ſondern gleich wie die Juden in der Artzney ſind / alſo auch in den andern nienen er⸗ 
fahren / allein auff gerahtwol / vnd auff den Trug gericht. Aber von den Perſiern fuͤrtrefflich geliebt / vnd 
von den Magis, dieſelbigen haben je vnd je den Wurtzen nachgangen / vnd dem rechten Grund. Es iſt 
nicht minder / alle ding fo genaw sur erfahren / vnd auff den hinderſten Puncten gu ergruͤnden / iſt ein groß 
ding / vnd ein groſſer Schaz. Warumb aber Gott ſolches geben hat den Kuͤnſten / vnd die Kuͤnſt dem 
Menſchen / acht ich die vrſach zu ſein / daß ſich der Menſch recht vnd gut ziehen ſoll / damit nichts arges in 
jhme gefunden werde: das iſt / daß er in ſolchen Gaben / ſo Gott in der Natur verborgen hat / ſich belu⸗ 

ſiige / vnd das arge damit vnderlaſſe / vnd fein Frewd ſuche in den heimligkeiten der Natur / vnd wiſſe/ 
das daß gerecht vnd gut / fo es in jhme gefunden wuͤrde / bringt jhme kein ſchaden gegen Gott: Dann von 
Gott find die heimligkeiten zuerfahren befchaffen und was ſonſt heimliche in der Natur iſt / deſſelbigen 
iſt der Menſch nottuͤrfftig / daß ers wiſſe / vnd gehoͤrt ihn auch zu. Dann wie die Geſchrifft ſagt: Perferu- 
tamıniScripturas,alfo auch ſolcher Spruch die Natur antrifft / alles zuerfahren was in allen Hertzen 
ligt. Darumb fo wiſſet von der Necteomantia, daß ſie in jhren Speciebus wunderbarlich wuͤrckt. Vnd 

dieweil in dieſe Kunſt Falſiteten eingeriſſen ſeind / wie dann geſchicht in allen dingen / nichts ohne ein Zi⸗ 
zaniam wechßt: So iſt doch derſelbig wol außzureuten / vnd das gute in die Schewren behalten / daß an⸗ 
dere verbrennet werden. a 
Nun ſehend / was die Kunſt gibt vnd warinnen ſie wuͤrcket. Es beweißt fich im Liecht der Natur / das 

ein jeglichs Geſchoͤpff / empfindlichs oder vnempfindlichs / mit einem Natuͤrlichen Gift begabet iſt: nie 
allein die gewachſenen ding / ſonder auch die bleibenden. Dieſer Geiſt Art vnd Eygenſchafft wiſſet alſo. 
Wie bey einem Schatten ein Corpus erkennet wirdt / alſo wo der Schatten iſt / daß da cin Corpus ent 
gegenmuß fein: Wie alfo durch den Schatten ein Corpuserfengr wird / in einer gleichnuß vngefaͤhrlich / 
was daſſelbige Corpus fein mag/das wiſſend alfo zuverſtehen: Das zu gleicher weiß wie kein Schatten 
fein mag ohne ein Corpus; vnd Fein Corpus ohne ein Scharen: Alſo auchmag nichts fein/ das daifl 
inden Elementen / eg habe einenfolchen Schattengeiſt / das iſt Viſio, vnnd iſt ein Schatten vom ſebi— 
gen / ein Schein / wie in einem Spiegel. Alſo gehen die Geiſt vonden Creaturen / die vnder vnſern Au⸗ 
gen erfcheineninicht daß fie Geiſt ſeyen / ſondern zu gleicher weiß wie vom Schatten fuͤrgehalten iſt: Alſo 
ſollend ihrs wiſſen / was va erſcheinet / nicht anderſt anzunemmen. Vnd ſolcher Schatten und Spie⸗ 
gliſche Figur ch * Kunſt Nectromantiæ befohlen / die kans dahin bringen / 9 ein Apotecker das 
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Krane indie Buͤchſen. Oder als daß Exempel außweiſet: Es gehet ein Stimme von einem Mann / die 

wird gehoͤrt / vnd doch die Perſon nicht geſehen / vnd bey der Stimme wird vngefaͤhrlich verſtanden / was 
Oorpus da iſt / das iſt / was für ein Gorpusift/auß demdie Stimme geher: Alfo fompt der Namen / Geiſt / 
als ob diefe Stimm ein Geiſt geheiſſen würde/ond doch fein Geiſt iſt / ſondern ein Stimm von demſelbi⸗ 
gen Oorpus. Alſo iſt kein ding nicht / es hab einen ſolchen Geiſt / wie ich jetzt erzaͤhlt hab / das iſt / kein Cor- 
pus iſt nicht / ohne ein Schatten oder Stimme. Vnd wie die Sonne einen jeglichen Schatten machet / 
alſo iſt ein andere Sonne / die macht den Schatten inder Nectromantia, vnd heiſſet Sol Gaba nale. Nun 

44 kompt derſelbig Geiſt vom Firmament / vnd wird in der Geburt natuͤrlich angeboren / vnd durch ſolche 
Geiſt muͤſſen wir ſuchen: Zu gleicher weiß als einer / der einer Stimme nachgehet / oder wie ein Jaͤger 
einer Spor nachgehet / dieſelbig Spor iſt auch der Geiſt: dann bey ſolchen dingen findet man / vnd das 
Suchen oder Geſpor nemmen in mancherley Weg. Nun find ſolcher Geiſt mancherley art ein ander 
dem Menſchen / ein ander dem Viehe / ein ander den Voͤglen / ein ander den Wuͤrmen / ein ander den 
Metallen / ein ander den Gemmis, ein ander dem Holtz / ein ander dem Ertz / ein ander den Kräutern. 

A 

Welcher nun will ein Neckromanticus ſein / der ſoll vnd muß wiſſen ſolche Geiſter / dann ohne ſie wird 
er nichts finden. Iſt nun ein Kunſt vorhanden / wie gemelt iſt vnder den fuͤnff Speciebus, die da lehret 
ſuchen / ſo gehet ſie allein auff dieſen Geiſt / vnd von dieſem Geiſt in das Corpus, davon er gehet. Alſo ſoll 
man ſuchen / das man durch Nectromantiſche Kunſt den Spor wiſſe / vnd durch den Spor daß Corpus: 
Alſo wird gefunden wie geſagt iſt / vnd fuͤrgehalten. Dann dieſer Geiſt erſcheinet in Spieglen vnd Ba⸗ 
rillen / er treibt die Wuͤntſchelruhten / vnd zeucht an ſich wie der Magnet daß Eyſen / er treibt daß Sieb 
vmb / er zeucht den Flammen vom Liecht abe: dann er hat ein anziehende Krafft / alſo daß fie an ſich zo⸗ 
gen werden von den dingen die man ſuchet / wiedaß Eyfen vom Magneten. Darumb ſich niemands 
bie verwundern ſoll in ſolchen dingen / dann die Magnetiſche art iſt hie zubetrachten. Vnd damit daß 
ihr den Magneten wol verſtehet / will ich etliche anzeigung fürlegen: Nemlich am erſten vom Baftlitco, 
der durch Geſicht viel toͤdtet: mag das boͤß ſein das gut auch dargegen ermeſſen. Mich zu ſchreiben hie 
bewegt mehr die Heylige Schrifft / dann die Natur / dann eins auß dem andern ſaugen / iſt bilich Sol⸗ 
len wir den Aſpidem mit den Fuͤſſen tretten wie vielmehr mit gantzem Leib / derfelbig hindurch zu brin⸗ 
gen / laſſets dem Menfchen ein ſonderlichen Gewalt ſein / von dem nichts auff dißmal zu Diſputieren iſt. 
Kan die Natur im Firmament Schnee vnd Regen machen: Ob der Menſch auch etwas koͤndte / war⸗ 
umb wolt jhm jhrs verwerffen / wann es alſo Gott gefallenhert? Wer will mir dann mein Aſtronomey 
gen Boden werffen? Wer hat die Figur in Spiegelgeftelle? Oder wer kan ſagen / daß fie kuͤnſtlich in 
dem Spiegel ſein ſoll? Oder wer fang probieren / wie die Figur in Spiegel komme? Alſo hab vor gue 
auch mit dieſer Probation. Wie Ean vnſer Vernunfft die heimligkeit Gottes fo gar außeckein? Oder 
wie kan der Juͤnger vber den Meiſter fein? Alſo muͤſſen wir lernen / daß der Juͤnger dem Meiſter nach⸗ 
folge. Das iſi war / was jetzt hernach folgt / was vnſer Augen ſehen / das glauben wir. Ob aber etwas noch 
verborgen were / das die Augen nicht antreffe / gedencket nicht anderſt / dann das der obriſt Meiſter mit 
vns dermaſſen handlet / wie er vns haben will:Er hat ſelbs geſagt / vnd ichbleib im ſelbigen Wort: Nichts 
iſt ſo heimlichs / es wird offenbar. So ich ſeine Wunderwerck ermiſſe vnd erkenne / ſo gehets in mancher⸗ 
ley weg zu. Wie aber in allen dingen / die Kunſt hat er geben / die kan ich nicht verwetifen: vnd ich Weil 
hett / ich wolt einmehrers anzeigen/dann ich auffdißmalchu. So aber der Schöpfter fich alſo frewet / fo 
willich darzu helffen / das daß Liecht der Natur weiter vnd baß erkennet werde nicht von wegen eines jeg⸗ 
lichen nutzes / ſondern von wegen / das wir alle im ſelbigen vns verwundern ſollen. 

Nun merckend aber weiter von dem Nectromantico, tie derſelbig ſein follfür ſich ſelbſt / an der Per, 
ſon / an ſeinem Weſen vnd Wandel. Dann nicht ein jeglicher iſt geſchickt zu der Kunſt / als ein Erem- 
pel: Nicht ein jeglicher iſt geſchickt ein Maler zu fein: Nicht ein jeglicher ein Setvenflicer : ſondern wie 
ein jeglicher verordnet iſt / alſo iſt er im ſelbigen anzunemmen. So ſoll er nun alle wegen fein wie ein Ey⸗ 
fen oder Stahel / das iſt / dermaſſen foller fein / daß er der Kunſt fo wol zu muth ſey / als ein Eyſen dem 
Magneten / auff das da ein Verfuͤgung geſchehe mit demſelbigen Geiſte. Vnd in zugleicher weiß / wie der 
Magnet vnd daß Eyſen zuſammen verfirger ſeind / alſo ſoll auch ein Vergleichung fein mit der Kunſt / 
vnd mir dem verborgenen: In denen ſolche Natur nicht iſt / auß demſelbigen wird nichts vollendet dann 
ſie bey de gehoͤr en nicht zuſammen / vnnd was nicht zuſammen gehoͤret / das mag Fein Werck machen. Als. 
ein Exempel: Der Magnet wuͤrcket in dem Bley nicht / noch indem Fin: Alſo auch dieſer Geiſt wuͤrcket 
in feinem vngereumpten / daß jhm nicht zugebuͤrt: dann gleich in gleiches das gehört zuſammen / gleiches 
vnd vngleicheiches vereinigt ſich nicht. 

Es iſt vvn etlichen alſo gehalten worden / daß ſie durch Jungfrawen und vnbefleckte Kinder ſolche 
Geſicht / vnd Kunſt gebraucht haben / mit dem vermeinen / das die Reinigkeit wuͤrcke / das dann nicht ift, 
Die Kuͤnſte ſeind auff ſolch Furnemmen / Kinder oder Jungfrawen nicht geſtellet / ſonder auff einen jeg⸗ 
lichen der fie kan / vnd geſchickt darzu iſt: Aber da muß fein Ingenuina Vircus, die muß betrachtet wer⸗ 
den Das ift aber wol war / einer der da geboren iſt in die Nectromantia als einer der da fromm iſt / ſtilt er / 
er verleurt fein Frombkeit / vnd wird in der Frembkeit nit angenome Dann wie einer fein Ehr verlieren 
mag/fein Frombfeit/alfo mag auch die Kunſt verloren werden/ond von einem genommen, dag meiter 
beyibmnichts mehr Krafft hat. Ein Magnet derin Oleurn Larerinum gefegt wird / der verleurt fein 
Krafft / vnd zeucht nit mehr. Ein Eyſen das da in Oleo Salıs gelegen lſt zwo Stund/das nimpt der Ma⸗ 
gnet nimmer an. Alſoauch ſo das in der Natur iſt / ſo dañ cin Menſch ſein Reinigkeit verleurt / legt ſeine 
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Bedancken in daſſelbige / er mag der Kuͤnſten vnd Kräften beraubet werden/onddas naniitdich. Dann 
durch die Suͤnde verleurt der Menſch Gott / alſo verleurt er auch / das weniger iſt · Dann wo daß Ge⸗ 
muͤht deß Menſchen hinſtehet / da ſte hen auch feine Tuaendımo daß Hertz / da auch der Schatz: ſte het es in 

- Bort/foift Gott fein Scha / jeto seucht ihn Gott zu jhme: ſtehet es in die Natur / ſo zeucht jhn die Nat ur 
dergleichen auch an ſich: ſtehet es zweiffelhafftig / alſo ſtehet auch fein Werck: Wie der Menſch iſt / alſo 
ſeind auch ſeine Tugend vnd Kraͤfft. Alſo mercket / wie in die ſer Probatton fuͤrgehalten wirdt / das wir 
ſollen ſuchen in der Natur / nicht allein wie die Artzet ſuchen / Heiß oder Kalts / Feucht oder Trockens / 
ſonder auff die Nectromantiſch / die ſuchet durch Felſen hinein. Da wird die Natur geſehen / zu gleicher 
weiß wie durch ein Glaß Alſo werden geoffenbaret verſchloſſene Brieff / verborgene vnd verhaltene ding / 
alle Eygenſchafft in der Natur / alle heimligkeit im Menſchen. Darauff will ich jetzt mit dieſer Proba⸗ 

tion genugſam die Nectromantiam bewert haben / vnd dieſelbige injbre Practica weiter befehlen / Pro⸗ 
ceß vnd Ordnung an demſelbigen End züerkuͤndigen. rn md 
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. \PROBATIO PARTICULARIS IN 
"0. 5SCHENTIAM»ASTROLOGICAM., 

Sit Je jhr nun in den vorgehenden Schriften verftänden habt / vom Menfchen 
ynd dem Beflirn: So mißt weiter, daß die Aitrologia billich cin Kunſt iſt / die vem Men» 

; fchen dienet / alſo das auß jhr gefunden wird. dag jenig / foden Menſchen zuſtehet in toͤdtli⸗ 
Ben chendingen. Dann mwiegemelt iſt das der Menſch vonder äuffern Welt iſt: Alſo wie die- 
ſelbig Materia, alſo auch der Menſch mir Weſen / Eygenſchafft / Art vnd Natur derfelbigen gleich. Nun 
folget auß dem / das zweyerley Aſtrologyen ſollen fuͤrgenommen werden: Das iſt / auß zweyen ſoll man 
Practicieren / auß dem Geſtirn / vnd auß den Elementen. Dann zween Himmel feind/einerzu den Sin 
nen / der ander zu dem Fleiſch: Auß dem Geſtirn die jenigen dinge/ fodas vnfichtbar antreffend / auß den 
Elementen daß jenig / ſo daß ſichtbar antrifft. Alſo wird dem Leib angezeigt fein Complex/ fein Kranck⸗ 
heit / ſein Geſundheit / ſein leiblicher Luſt. Dann das auß dem Fleiſch iſt / kompt nicht auß dem Gefirn/ 
ſondern von Elementen / vnd alſo wird den Elementen zugelegt / die Leber / daß Hertz / daß Miltz / daß Hirn 
in ſeiner Wuͤrckung / auch die Vnkeuſchheit vnd leibliche Kranckheit. Auch werden da fuͤrgehalten die 
ding / ſo die Sinn vnd Vernunfft antreffen / mit ſampt allen anhangenden Tugenden / als dann ſein 
Weißheit / jrꝛdiſche Regierung / jrrdiſche Erkandtnuß / jrrdiſche Geſetz / alle Kunſt vnd jrrdiſche Weiß⸗ 
heit / Vernunfft / Gelehrte / die alle ding Allein kommen von dem Geſtirn / vnd nicht von Elementen. 
Damit vnd jhr ſolches gnugſam verſtehet / ſo wiſſend ein ſolches Erempel / von wegen der zweyen 
Aſtrologeyen / ſie onderfchiedlich voneinander zuerkennen. Man ſicht wie der Menſch Luſt hatzum Obs / 
der ein zun Kirſchen / der ander zun Bieren / der dritte zun Depfflenzc Dun ſolcher Luſt kompt nicht vom 
Obern Geſtirn / ſondern von dem Geſtirn / daß in den Elementen iſt / daſſelbig gibt jhm ſolche Natur 
zum Luſt der Speiß vnd Tranck / vnd su anderm ding / ſo allein in daß Fleiſch dienend vnd gehoͤrend. Alſo 
kompt auch die Complexion von denn Elementen / vnd nicht vom obern Geſtirn Darumb der Altrologus 
Olympifuperioris von den dingen nicht reden kan / auch die Elementiſche Kranckheit kan er nicht anzei⸗ 
gen. Darumb ſoll ein Alleologus perfect us ſein / vnd nicht imperfectus, beyde Influentz erkennen / vnd 
als dann deſcribieren die Nativiteten der Menſchen / vnd Judicium Facierum Cœli & rercæ. Vnd die 

O ding der Aſtrologey verſtehen / ſo mercket die vnderricht / wie der Menſch gegen dem Geſtirn / beyden im 
obern vnd vndern Olympo zu erkennen ſey So wißt von der anziehenden Krafft / mas fie für ein Tu⸗ 
gend an jhr hat / vnd nemlich in den weg. Die ding die den Menſchen gemacht haben / die hangen jhm 
alle feine rag an / alſo daß er für vñ fuͤr dieſelbigen begert / vnd hat in jhme ein ſolche art / daß er nach dem⸗ 
ſelbigen ſtellt / wie er daſſelbig fan vnd mag au jhm bringen / vnd ſich im ſelbigẽ erfrewet. Als ein Exeinpel 
vom Elementierten Leib / der jſſet vnd trinckt daß jenig gern / darauß er geboreniſt / das iſt / wie dieſelbig 
Conſtellation geſtanden iſt / mit demſelbigen begert er ſein Leib zuenthalten / vnd dieſelbigen zeucht er an 
ſich / damit auffent halt er ſein Leib in Geſundheit. Wo aber ihm ſolches nicht begegnen mag, fondern 
uß deſſelben gerahten / jego folgen die Slementiſchen Kranckheiten hernach. Alſo ſolt jhr auch wiſſen / 
s die Sinn deß Menſchen / auch an ſich ziehen derſelben Conſtellation Eygenſchafft vnnd Narr / ſo 
dieſelbigen Sinn geboren haben / vnd alſo mit denſelbigen wird der Menſch regiert / vnd hält ſich in Thie⸗ 
riſcher Vernunfft demſelbigen nach. Zugleicher weiß wie ein Magnet, der Eyſen an ſich zeucht / vnnd 
ſaugt jhm den Safft auß / vnd leßt den Roſt fallen: Alſo iſt der Menſch ein zweyfacher Magnet: deß 
Leibs halben / darumb er ſeine Speiß an ſich zeucht : der Weißheit halben / darumb er daß Geſuͤrn an ſich 
zeucht. In Elementen finder die Nahrung feines Bluts vnd Fleiſchs: im Geſtirn finder die Weiße 
heit ſeiner Sinn vnd Gedancken / durch die anziehende Krafft / ſo ein jeglicher Menſch zweyfach an ihm 
hat / wie gemelt iſt Als ein Exempel:Warinnen der Menſch geboren wird / in das ſchlecht er / vnd hangt 
dem an / vnd iſt gieich ſo wol begirig zum ſelbigen / als die in der newen Geburt in Ohrifto ſich erfrewen 
Vnd zugleicher weiß / wieder Magnet daß Eyſen an ſich zeucht / jſſet jihm ſein Krafft auß / vynd das ander 
in dem kein Br ua Alſo zeucht der Menſch auchan fich/ geraden Elementiſchen 
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Magneren/die Speiß vnd Tranck / vnd was nichts ſoll / das läßt cr fallen durch die Excrementa, und be 
dat den Safft bey ihme. Alfo der Dragner der Sinnen ſauget auch an ſich vom Geſtirn / ſeine tägliche se 
Vernunfft / wie eine Bienen daß Honig auß dem Kraut vnd Blumen. DR“ 

Weiter ſo merckend den Centrum aller ding : der Gentrum iſt der Menſch und ift der Puncr Him- 

mels vnd der Erden Nun follend ihr jetzo wiſſen / was diefer Censrum vnd Punct bedeute / vnd das alſo. 
Die gantze Welt vmbgibt den Menſchen / vnd iſt vmbgeben wie ein Puncten ein Circkel vmbgibt. Nun 

folget auß dem / das alle ding in den Puncten jht Neygung habenꝛzugleicher weiß als ein Kernẽ in einem 
Apffel ligt / vnd zeucht von jhme ſein Nahrung / dann er wird mit dem Apffel vmbgeben / vnd wird vom 

Apffel erhalten / vnd er gibei jhm auch ſeine Nahrung:als ein Regen oder Thaw der vom Himmel herab 
indie Erden faͤllt / vnd gibt ein anziehung der Erden / vom Himmel. Vnd ais die ober Sphara beweiſet / 
alſo in ſolcher geſtalt iſt der Menſch ein Kern / vnd die Welt der Apffel: vnd wie mit dem Kernen im Apf⸗ 
fel zuverſtehen iſt / alſo it auch der Menſch zuverſtehen in der Welt / mie der er vmbgeben iſt. Vnd mer⸗ 
ckend etliche anzeigung in der geſtalt / das die Sonne jhr Krafft auff den Menſchen gibt / vnd gibet jhren 

Streimen von jhrem Circkel herab biß in den Puncten / das iſt / auff den Menfchen: das ein anzelgung 
iſt / dieweil die Sonn von ihr den Schein gibt herab in mittelder Welerauffden Puncten / der dann der 

Menſch iſt: Alſo auch alle andere aͤuſſere Kraͤfft / von dem äuffernEirefelindenCentrum wuͤrckend Wie 
alſo die Sonn jhre Radios gibt / in denſelbigen jhre Krafft von der hoͤhe jhres Circkels biß herab in den 
Menſchen:Alſo thun auch alle Sternen / geben jhre Streimen und Kraͤfft herab biß auff den Menſchen / 
vnd in Menſchen Nicht allein in Elementiſcher art / wie die Sonn die da waͤrmet / wie der Mon / der da 
kaͤltet / ſondern auch die Sinnlichen Kraͤfften in den Sternen Kunſt / Weißheit / Geſchicklichteit / Klig ⸗ 
heit / geben gleich ſo wol jhre Streimen in die Sinne der Menſchen / wie die Sonn auff den Leib Zu glei⸗ 
cher weiß wie ein Fewr das durch den Eyſen Offen gehet / wie die Sonn durch ein Glaß gehet· Alfo B 
durchgehet den Menſchen daß Geſtirn mit aller ſeiner Eygenſchafft / vnd gehet in jhn wie der Regen in 
daß Erdrich / das dann auß demſelbigen Regen Frucht gibt: Alſo auch muß daß Geſtirn von vns ſelbs 
Frucht geben. Dasift/als wenig als die Erden Frucht gibt ohn die obern Mithuͤlff / alſo wenig iſt auch 
im Menſchen Weißheit ohn dag Geſtirn. Alſo wird der Elementiſch Leib vnd der jnnerlich Leib erhalten 
von den aͤuſſern Circkeln As ein Ex empel: Die Früchte der Erden in jhrem Centro, vñ der Centrum be⸗· 
gert ſie / alſo werden vom Menſchen die Frucht der Erden genoſſen / vnd das mus täglich beſchehen. Dañ 
wir haben taͤglich Brodt zu nieſſen / das iſt / alle tag muͤſſen wir haben / vnd da iſt fein Auffſchub zumache 
auff lenger Termin. So num der Leib taͤglich nahrung haben muß / ſo mag auch der Artzt dem Leib fuͤrhal⸗ 
ten / auß derſelbigen täglichen nahrung / was feinem Leib begegnen wird / auß Elementiſcher Altrologia 
Alſo find auch die Sinn der Menſchen genaturt / daß fie täglich anziehend von den obern jhr Vernunfft 
vnd Weißheit / vnd ſettigen jhre Vernunfft vnd Sinnmit dem taͤglichen Geſtirn / vnd bleiben in jhren 
Sinnen vnd Gedancken /durch die erhaltung / ſo ſi vom Geſtirn empfahen / wie der Leib vom Brod / dar⸗ 
auß entſpringt der Aſtronomus deß Geſtirns. Aus dem folgt nun / das der Aſtrologus weiß / wie das Ge⸗ 

ſtirn in taͤglichem Lauff iſt / Wuͤrckung vnd Gefchiclichkeit: Er weiß auch wie es ſich Concordiert gegen 

dem Menſchen / vnd welche gegen einander genaturt ſeind Er weiß auch welcherley ein jegliches an ſich 
zeucht / nach dem vnd die empfaͤngnuß der Concordantz geben hat. Jetßzo weiß er / das in die Sinn def 
Menſchen falle / und jetzo weiß er daſſelbig zu thun vnd laſſen Würcfung und Endung Zu gleicher weiß 
wie ein Artzt / der da ſicht einen Gifft eſſen / der fan auß deſſelbigen Giffts Eygenſchafft demſelbigen Men» 
ſchen fuͤrhalten was jhme herauf begegnen wird: Alſo in ſolcher geſtalt iſt daß Geſtirn auch zuverſtehn / 

wie es iſt / alſo wird es genoſſen / wie ein Bırn von einem Baum gebrochen wirdt / und genoſſen im Leib 
Dann ein jeglicher ſoll in ſeiner Kunſt wiſſen / das Natuͤrlich vnd in der Eygenſchafft alſo geſchaffen iſt. 

Damit jhr das leichter verſtehet / ſs merckend der dingenerflärung noch baß. Wie ihr jetzo da verſtan⸗ 
den habt / wie ſich derLeib auß den aͤuſſern Radijs behelffen muß / vnd das durch die anziebend Krafft / die 
in geſtalt eines Hungers vnd Durſts iſt: Alſo auch ſolt jhr willen / das der Syderiſch Leib deß Menſchen 
dermaſſen in ein Ordnung auch geſetzt iſt / darzu and) die Inclination / die von den Sphæren in Pun⸗ 
een vnd Centrum gehen / auß den aͤuſſern Spheren ſein Vernunfft zuempfahen / vnd das auch durch 
den Hunger vnd Durſt deß SyderiſchenLeibs su empfahen / alſo in der Ordnung geſchaffen vnd gemacht 
iſt. Nun wiſſet auff ſolches / zugleicher weiß wie in allen Elementen die Leiblich Speiß dem Menſchen 
verordnet iſt / vnd fie in denſelbigen find / vnd alles was jhr Leib bedarff / das muß er auch auß jhnen nem⸗ 
men: das iſt / alles was der Menſch in ſich faſſet / daſſelbig kompt alles von den Circklen / auſſẽe | 
Puncten in den Puncten: daß Brodt ift ein Aufferlich Circkel / daß Obs / daß Viech: alfodie Geſtirn / 
gleich wie die Sonn beweißt durch jhr Exempel. Al ſo ſeind alle ding nach Sphæriſcher Ordnung 
gegen dem Menſchen. Alſo in ſolcher geſtalt hat Gott dem Geſtirn zugeſtellet vnnd vberantwort alle 
natuͤrliche Weißheit/ Verſtandt / Klugheit / Kunſt / vnnd alles was der Menſch Thieriſch vnnd Zer⸗ 
genglich wiſſen vnnd koͤnnen ſoll / vnnd jhn dermaſſen geſchaffen vnd geordnet zuempfahen / vnnd 
das in zween Wege: Einer iſt der Leiblich in Menſchen genoſſen wird / der ander / daß wie die Sonn — 
durch ein Glaß ſcheint / alſo in Menſchen kompt / damit daß er auß denſelbigen alle ſein Kunſt lehrnen | 
und erfahren foll/Elauben vnd nemmen / wie die Bien von dem Baum indaserdann geboren ift/ wie 
das Korn vondem Acker wie die Trauben von dem Weinſtock. Dann alſo wachßt die Mufica, alfo 
die Kunſt in den Merallen /alfo die Artzney / alfo alle Pflangung: Vnd was der Irrdiſch Elementifch 
Leib bedarff ond Haben muß / das finderer inder Weißheit deß Geſtirns / vnnd alle RUHE 64 
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A Menfch har Gut vnnd Boͤß / die muß er lernen vnd nemmen auß diefem Geſtirn. Was aber betreffend 

die Seeligkeit / vnd zum Weg dep Ewigen Lebens / daſſelbig nimpt feinen Vrſprung auß dem Eiwigen 
Leben. Dann alſo nimpt ein jeglichs ding fein vrſpyrung auß dem es iſt: Ein Theil auf dem Ewigen / ein 
Theil auß dem Zergenglichen / vnd alſo Weißheit zu erlangen / es ſe Weißheit vom Himmel oder weiß⸗ 
heit von der Erdẽ / ſoll durch die anziehende Krafft beſchehen / von dem euſſern Circkel in das Centrum; 
Vnd die anziehende Krafft iſt nichts als der Hunger vnd der Durſt / der vns eingeleibt iſt / vnſchiedlich 
von vns / durch welchen Hunger vnd Durſt / wir dem Leib fein Nahrung herzu ziehen. Dann der da 
duͤrſt der gehe zu Chrifto, den wird nimmer dürften / das iſt / er wird voller Gnaden vnnd Goͤttlicher 
Weißheit: Alfo auch den da diürfter nach narirlicher Weißheit / Kunſt / gehe sum ſelbigen Brunnen/ 
welcher dag Geſtirn iſt: Wieder Ewige Durſt / alfo auch die Zergengliche Sinne ihr Vernunfft auß 
dem Geſtirn ziehendt. Alſo ſolt ihr nun weiter verftehen / daß die natuͤrliche weißheit dem Leib / vnd 
nicht der Seelen / geben iſt. Darumb ſo moͤgend die ding / ſo die Seel beruͤhren / mit dem Liecht der Natur 
nicht beflecket werden / ſondern es ſoll in der Natur gebraucht vnd gehalten werden / vnd die Seel jhren 
Durſt auch ſettigen von ihrem Brunnen. Als durch das Liecht der Natur find erfunden worden alle 
Handwerck dann in der Wohnung der Planeten ſeind Schmid/ auß denen ale Schmid gelernt haben / 
vnd ſeind noch die beſten Schmid⸗ Dann fie haben die Kunſt in jhnen. So fie Menſchen weren / ſie wuͤr⸗ 
den Eyſen Schmiden wie Wachs: dann ſolche Heimligfeir haben die toͤdtlichen noch nie gelernet auff 
Erden / vnd wuͤrd jhnen auch nit verhalten / ſo ſie trincken von dem rechten Brunnen Aber der Menſch 
lernet von Menſchen / darumb thut er ſolchs nicht: Bon dein Geſtirn lernen / das vbertrifft ale Menſchẽ⸗ 
Wunderbarliche Werck würden auff Erden / fo wir von dem Geſtirn lerneten / wie von den Menſchen. 
Alſo ſeind auch Steinmetzen in der Planeten Wohnung / auß denen alle Steinmetzen lernen: vnd ſo ſie 
die Steinmetzen recht erkenneten / fie wuͤrden gleich tote die Waͤchſenen Bilder arbeiten vnd mach en / 

B vnd nit ein Haͤrlin minder oder mehrer würde ihnen abgehen / vnnd ihre Kunſt würde der lebendigen 
Bildnuß gleich werden. Alſo wie von denen geſagt iſt / ſollend jhr von allen Handwercken verfichen. 
Dann wunderbarlich hat Gott das Firmament geſchaffen / darumb wir ohne zweiffel groſſe Rechnung 
werden geben muͤſſen / daß wir vom Geſtirn nit an vns ziehen: Vnd ein jeglicher ſoll erkennen das jenig / 
in das er geboren iſt:gleich als wol vmb das natuͤrlich verſaumen / als vinb das Ewig Bann alſo har vns 
Gott vnſern Lehrmeiſter in allen Natuͤrlichen Kuͤnſten geſetzt: Allein daß wir zu dem rechten Brunnen 
gehen. Alſo iſt auch der gröfte Arge im Firmament/der alle Kranckheit erfennt/ond ficht dieſelbig / was 
vns finfter vor onfern Augen ift/ond ficht in Kreutern vnd Edelgeſteinen / was in jhnen iſt. Dann Gott 
bat jhn alfo beſchaffen / und dz der Arge in jhm geboren werde vnd daß fieihren Durſt ond Hunger auff 
den allein haben. Alfo bey ſolchen furgen Erempeln ſolt jhr alles das verſtehen was Natürlich zuver- 
ſtehen vnd begriffen mag werden/ dann die Bing alle zuerzehlen / were seit vnd weilnicht. Anfenglich has 
ben die Alten alfo angefangenzu fernen: Nicht dz wir von jhnen lernen, ſondern ſuchen den / den fie auch 
geſucht haben / die vns dann wol willen zu lernen / was vns jetzo anffdiefe Zeit noth iſt: Dann hir iſt hin / 
ein Newes her: Das iſt / ob gleichwol die Alten uns etwas verlaſſen haben / daß wir daſſelbig wiſſen vnd 
toͤnnen: ſo iſt es doch nicht in der geſtalt an vns kommen / daß wir weiter nimmer lernen ſollen / dann dag 
allein / das von jhnen da iſt: Sonder alle ding beſſern / mehr ſuchen / mehr lernen / dann die Schul / vnd 
das Schulrecht / weret biß an das End der Welt. RT PIERRE 

Alfo mercken auff die Aſtronomey / dz fie ein norhwendige Kunſt iſt / die billich hoch folte gehalten wer⸗ 
den / wol ondvollforien gelerner werden einer vrfach halben. Dann fie lernet einen jeden Menfchen 
erfennen/ wie fein Gemut / Hertz und Gedancken ſtehen / falſch gerecht oder gut / in was Arth ſie ſchiecht / 
Tuͤckſch oder nicht / vnd wag dieſelbig Stund der Conception gethan hat / vnd wircken woͤlle / durch 

daſſelbig Kind / fo es anders dem nachgehet / in das es geboren iſt: Vnd lernet einen jeglichen feinen 
Lehrmeiſter ſuchen / vnd wie er ihn ſuchen fol. Aber zu gleicher weiß wie jhr den Elementiſchen Leib 
auch nicht nach feinen Elementen halten / ſondern freſſen / ſauffen / huren / mehr dann die Elemen- 
sa geben haben : Alſo auch geſchicht es mit dem Himmel / daß er mißbraucht wird / wieder Elemen⸗ 
tiſch Leib die Elementiſchen Eigenſchafft verſaufft / alſo geſchicht auch einem Verſauffer im Geftirn/ 
daß feiner dahin kommen mag / dahin er geboren iſt. Alſo zu beſſerer Erklerung wiſſent / daß auf derſel⸗ 
bigen Schul das Liecht der Natur gruͤndiichen mag genommen werden auff daß wir nit ohn das Liecht 
der Natur auff dieſem Erdreich wandlen / vnd dz wir die boͤſe Influentz außtreiben / vnd ein gute an vn⸗ 
siehen/wieein Schuler in der Schul anderſt gezogen wird / vnd mehr lernet / dann warn er nicht gehn 
Schul gienge / vnd hat die Wahl / was Bücher er will / auß denen mag er lernen. Dann das follen wir 
wiſſen / daß wir das Außklauben wol moͤgen thun: Zu gleicher weiß wie mit dem Eyſen / moͤgen wir nach 
Geſundheit oder Kranckheit nieſſen von vns oder zu vns thun. Alfo werden offenbar durch die Kunſt 
Aſtrologie alle ding / vor dem vnd ſie befchehen: So jhr Vatter erkennet wird / auß dem das Kindr ge⸗ 
boren iſt werden De foll ſich auch niemandt verwundern. Dann wie Werfgefager iſt worden viel ding 
durch den Heiligen Geiſt / lang vor dem vnd fie beſchehen ſeind: Als die Nativitet Chriſti, iſt von den 
Propheten verkuͤndiget worden / die Nativitet Marie durch den Prophetẽ gemacht / die Natiritefloan. 
Baptiſiæ dergleichen / vnd am ſelbigen orth nichts verhalten worden / fondern gründlich aliesangeseiget 
worden / vnd alle jhr anzeigung dermaſſen beſchehẽ und vollendet Alſo was die Natur Zukuͤnfftigs wir⸗ 
cken will / das zeiget das erſt Fuͤrnemmen an / das iſt / die Stund der Conception / auß dem der Aftrolo- 
zus Natuͤrlich fein Nativitet / ſeine ludicia, (ing Prognoſticationes machet / das ir der Altronomie 
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nicht verborgen ift. Vnd hat fie geordnet / damit man die Zukunfft ond die Geſchichten deſſelbigẽ Men- 4 
ſchen wiſſe mas das Liecht der Natur handlen woͤlle / als wol als Chriſtus angezeigt iſt worden. Dann 

wie ein Korn das in ein Acker geſeet iſt / das gibt von ſtundan fein anzeigen / daß in Jahrszeit ein Halm 
mit aͤhren darauf wird. Iſt nicht ein Menſch auch ein Sahmen in der Stundt feiner-Conception? 
Der fo wol ſeinen aͤhren anzeigt / als der Sahmen im Acker / jn Schlage dann der Hagel, oder der Reiff 
erfroͤre jhn. Darumb iſt auch die Influentz deß Geſtirns durch jhren Sahmen dermaſſen zu erkennen / 
was auß demſelbigen Sahmen vollendt wird / nicht allein den Menſchen betreffend / ſondern auch be⸗ 
treffend die Laͤuff deß Himmels gegen der Natur. Alſo verſtehet fuͤrhin / wie gemeldt iſt bißher / wieder 
Menſch gemacht iſt und geborn wird / und hat jhn jhm den Hunger vnd Durſt / den Eiementiſchen vnd 
Syperifchen Leib su ſpeiſen vnd trencken / in dem Luſt / vnd nach dem Luſt / den die Conception geben hat: 
Alſo nach demſelbigen Augenblick / was da eingebildet iſt / das hanget ihm an. Auß dem dann folgt / daß 
der Aſtrologus dieſelbige Krafft / Natur eigenſchafft vnd Weſen / vnd die gang Concordantz / alle Con⸗ 
ſtellation beſchreiben vnd anzeigen mag: Dann alſo ſeind erfunden worden wunderbarliche Nativiteten 
in guten vnd boͤſen Rindern. Was aber ſich durch die Weißheit regiert / iſt Goͤttlich vnd nit Menſch⸗ 
lich zu wiſſen / Engliſch vnd nit Fleiſchlich. Der aber nach der Natur lebet / als der mehrer Hauffen / 
derſelbig mag nichts alſo heimlich in ihm haben / das nicht der Aſtrologey in Wiſſen ſtehe. Alſo iſt auff 
die Generation deß Menſchen anzurichten Figura Cœli, Proprietates Stellarum zubedencfen/auch den 
Modum particularem. Vnd alſo ſoll die Aſtrologia verſtanden und erkennt werden / daß fie weiß vnd 
verfteher/ alle Natur / Weißheit / vnd Kunſt der Stern / vnd weiter in der Conception jhre Wirckung 
vollbringt / vnd macht den Thieriſchen Menſchen. Darumb er den Menſchen als ein Thier zu beſchrei⸗ 
ben hat / dieweil ein ſolche Contunction vnd lngenuinaConcordantia daiſt. Vnd nit minder/fodieAftro- 
log’a. wie ſich gebuͤrt / grundlich erkannt wuͤrd / vnd der Kindern warhafftige Nativitet verordnet / mir 
eine verſtandenen ladicio, vnd nach innhalt der Influentz gezogen / oder darvon genommen wird: Es 
wuͤrde viel arges vnd vbels vermitten werden / die ſonſt auß ſolcher Conſtellation jhnen ſelbs ein Grund 
ſetzen / anff den ſie in Todt gehen. Dann wie die Narren werden als ein Mißgewechs / alfo werden 
auch Mißgewechs in der Vernunfft / in der Theologia, in der Regierung / in den Geſchrifften / nem⸗ 
men jhnen fuͤr auß ſolchem Mißgewechs Fantaſeyen / darauff ſie ſich ertrencken lieſſen: Vnbetracht / 
daß ſolche ſachen auß dem Geiſt der Bildtnuß ſollen gehen / vnd nicht der Natur. Dann ſie gebiert viel 
ſtaͤttiger Koͤpff / diefie für thoren vnd Natꝛen helt / vnd aber die Menſchen für gantz Witzig achten / als 
von Gott geſandt. Das iſt ein notturfft / daß die Aſtrologia baß gelernt werd / allein zu erkennen / was 
natuͤrlich vnd was nit wegec | | 

PROBATIO PARTICVLARIS 
ın Scientiam Signatam. * 

Les was die Natur gebiert / das formiert ſie nach dem Weſen der Tugendt fo 
im ſelbigen iſt / vnd ſeind alſo zuverſtehen. Wie das Gemuͤt / die Eigenſchafft / die Natur deſ⸗ 

ſelbigen Menſchen iſt / demſelbigen nach gibt fie jihm auch den Leib / mit feiner Figur: alſo daß 
Br YieFigur/ der Leib / die Tugendt gleich in einer Concordantz ſeind / vnd ein jeglichs zeigt dag 

ander an: Als die Tugend zeigt an die Form / Figur / Corpus vnnd Subſtantz: Alſo zeigen auch an die⸗ 
ſelbigen das Weſen im ſelbigen. Dann die Tugendt vnd die Form ſeind in einem Grad / gleich geſtellt / 
daß durch die Tugend die Form verſtanden / vnd durch die Form die Tügend / / als beim Rothaar wird 
die Rohr Tugend im Hertzen erkannt / durch Falbhaar das Falb Hertz / vnd wie das Haar / alſo auch das 
Hertz. Vnd als ein Sprichwort iſt: Ihe frümmer jhe duͤmmer / das iſt / krummer Leib gibt frume Sinn / 
krum̃e Sinn geben krum̃en Seib: Alſo daß nit allein ein Kruͤme iſt / ſondern in andern mehr ſeind krům⸗ 
me / auſſerhalb am Leib / als Naſen / Maul vnd Gliedmaß. Soiches baß zuverſtehen / merckent erſtlich 
Adam iſt wol geſchaffen geweſen in feim Gemuͤt vnd in ſeim Leib / vnnd fein boͤſer Tadel an jhm nicht: 
Da er aber erkennt Boͤß vnd Guts / da fiel er indie Natur / da war die Natur gewaltig ein jeglichen zu 
zeichnen / das iſt / Formieren / nach dem vnd das Gemuͤt iſt vnd war. Alſo auch die Form zumachen / 
wie fie dann in allen dingen gemalt hat / nach dem vnd er boͤß oder gut iſt / alſo die Form geben / vnd das 
auß dem gewalt / daß das jenig ſo den Menſchen macht in ſein Figur / das macht denſe en 
Gemuͤt / Sinn vnd Gedoncken / fo im Menfchen feind: So offr einbefondern Sinn im Menſchẽ / ſo offt 
ein andere Form deß Leibs. Darumb ſicht fein Menſch dem andern gleich auß der vrſachen / daß jeg⸗ 
lichs ein andern Sinn hat:Alſo nimbt ſich auß dem Sinn ein andere Form deß Leibs. Dann Adam vor 
dem under wußte guts vnd boͤß / da gefiel er Gott wol: Aber nach demſelbigen gerauwe es Gott / dz er 
Menſchen gemacht hett: Dann der Menſch iſt damit kommen in ein ander Eigenſchafft / darumb ft 
muß er gedulden / dieweil er ein andere Eigenſchafft an jhm hat / nach derſelbigen gezeichnet werden vnd 
fo vielerley boͤß Species im Menſchen / vnnd fo vielerley gute Species, ſoviel ſeind auch der Form vnnd 
allmal ein Species der Tugend / vnd ein Species der Form zuſammen kompt. Alſo iſt der Menſch in die 
gewalt der Natur kom̃en / der ſonſt vngezeichnet were blieben: Forthin machet vnd gebiert jhn die Na⸗ 
tur (vnd nimmer die Handt Gottes) die macht nichts vngezeichnets. Darumb mag die Natur mit ihm 
handlen / gleich wie mir einem Bluͤmlin im Feldt / dns zeichnet ſie / vnd gibts menniglich anerkennen, 
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A dasdurchdag Signatum das innwendig öffnet / vnnd der Signator mag durch das Signatum erfen? 

nen die Tugend im ſelbigen Corpus; es ſey in Kreutern / Bäumen’ Entpfindtlichen oder Vnentpfind⸗ 
lichen. Dann alſo haben die Signatores viel Medicamina, Remedia, vnd andere Vires in Natuͤrli⸗ 
chen dingen gefunden: vnd wer nicht auß der Signatur die Krafft der Kraͤutter ſchreibet / der weiß nicht 
was er ſchreibt. Er ſchreibet gleich als ein Blinder / der weiß nit was er ſchreibet. Alſo wird auch der 
Menſch gezeichnet / daß jhe einer für den andern erkeñt wird. Alſo wils Gott haben. Dieweil der Menſch 
in fo vielerley Species getheilt wird / erkennt mag werden / welcher Species er ſey / wie die Blumen / vnd 
alles Gewaͤchs / da ein jeglichs nach feiner Narr fein Form tregt / darbey ihr Tugend erkennt wird. 
Darauff fo mercken ein ſolchen Vnderricht. Dieweil nichts fo heimliche im Menſchen ligt / er muß ge 
offenbaret werden: So wiſſent daß ſolchs geſchicht in dreyerley Weg: Durch die Zeichen der Natur / 
das iſt / durch das ignatum, Durch welches nichts verſchwigen bleibt: Vnd zum andern durch felbs An⸗ 
geben, das iſt / durch eigne Bekanntnuß vom Mund / das iftı daß einer ſich ſelbſt Öffnet was in ihm iſt. 
Dann dieweilder Menſch in dem Signato nit befannt iſt / das iſt der Kunftnicht fan : Damir aber 
richte verborgen bleib / fo treibt fie es öurch den Mund auß / damit der Menſch erkannt werde. Alfo gibt 
die Natur / daß ſein eigner Mund das Hertz offenbar macher: Alſo zum dritten durch Goͤttlich Vrtheyl / 
alſo daß Gott ſelbs ordnet / daß das Hertz an Tag komme vnd offenbar werde / wie es an jhm ſelbſt iſt / das 
treibet der Goͤttlich gewalt herfuͤr / andern Menſchen zu einer Warnung oder auffſehen: als die from⸗ 
men durch fromme Werck / vnd die boͤſen durch boͤſe Werck / als er dann auch fpricht: Auß jhren Wer⸗ 
cken werden ſie erkennen / vnd auß jhren Fruͤchten / dann die Werck vnd die Fruͤcht geben anzeigen was 
Kir ” San Vnd wie an Difteln fein Trauben wachßt / alfo wenig fommr etwas guts von einem 
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Die zween weg laßich fallen / als / das ſelbſt verrathen / vnd die Gott durch die Werck und Früchr heißt 

lehrnen erkennen. Dann ſelbſt enfahren bedarff fein Kunſt / was Gott thut / iſt verftendig/bedarff Feines 
ſchreibens: Aber durch die Zeichen ſo die Natur dargeſtellet hat / will ich weiter Vnderrichtung geben. 
Zu gleicher weiß wie ihr ſehet offenbarlich / ſo ein Sahmen indie Erden geſeet wird / vnd verborgen in 
dieſelbig / ſo treibt die Natur deſſelbigen Sahmens Heimligfeitauffere Erden / alſo dz ein jeglicher ficht/ 
was Sahmen an dem orth gelegen war. Alſo iſt das Hertz der Sahmen deß menſchen / vnd die Natur 
treibet auß demſelbigen Sahmen den Leib / daß ein jeglicher ſicht / was da für ein Hertz geweſen iſt. Vnd 
ob gleichwol ein weiter vnd mercklicher vnderſcheidt in Blumen vnd Hoͤltzern verſtanden mag werden / 
erkanndtlicher dann in den Menſchen: So gibts doch die Kunſt genugſam zu erkeñen / ſo wir die Natur 
erforſchen vnd durchgruͤnden / als fie dann im Signäto oͤffnet / ze: W 

Wir Menſchen auff Erden erfahren alles dz / ſo in Bergen ligt / duͤrch die euſſern Zeichen vnd Gleich⸗ 
nuß / auch dergleichen alle Eigenſchafft in Kraͤutern / vnd alles das / das in den Steinen iſt: Vnd nichts 
iſt in der tieffe deß Meers / in der hoͤhe deß Firmaments / der Menſch mag es erkennen: Kein Berg / kein 
Pr ift fo dick nicht / daß er das möge verhalten und verbergen/das in jhm iſt / vnd dem Menfchen nicht 
offenbar werde / das alles fompt durchfein Signarum Signum : Daffelb iſt zugleicher weiß under un. 
fern Augen wie ein Birn an einem Baum die anf dem Hols/ auß der Wurtzeln / anf der Erden here 
für ſchleufft / vnd zeigt an / was in derfelbigen fey. Dann ein jegliche Frucht ift Signum Signatum; durch 
die erfennet wird was iin felbigen ſey / auß dem es kompt. Alfo mag nichts im Menfchen fein’ das nicht 
aufferthalb von ihm bezeichnet werde / durch welches der Menſch erkennẽ mag / was in demfelbigen fey/ 
der das Signum Signarumrtegt. Vnd zugleicher weiß wie ein Arst fein Kunſt hat / in der Erkanntnuß / 
die er nimbt auß dem Signo Signaro : Alfoauch der Aſtronomus in dem Signato , das iſt / fo den der 

© Himmel fuͤrſtelt. Dann nichts iſt in den Sternen, dag nit fein Signacum Signum euſſerlich an jhm har 
be. Alfo wie die Kräuter jhr Signum haben, vnd die Sternen / auß welchen Signis der Arsernd Allro- 
nomus wird / vnd fein Kunſt nimbt: Alfo wird auch die erkanntnuß deß menfchen inneruiche Weſens 
durch das Signum Signatum erkenner/foihme die Fabricatio im Microcofmo zueignet. VBnddersiiche 
auß dem Sigunäro Signoein Aftronomus wird / der iſt fein Altronomus : Der nicht auß dem Signato 
Signo Philoſophiert / der iſt fein Philoſophus: Det nicht auß dein Signaro Signo artzneyet / dei iſt kein 
Artzt. Vnnd iſt eine Natuͤrliche Aſtronomia, die ſich ſelbſt im Menſchen Fabriciert / vnd iſt das Fir⸗ 
mament Microcofmi fein Himmel / fein Ourſus, fein Sphæt / vnnd fein ERther vnd Olympus. Auf 
das ſo mercket weiter: Vier ding ſeind / durch die die Natur den Menſchen offenbar macht / vnd ein jeg⸗ 
lichs Gewechs: das verſtehet alſo In den vier Kuͤnſten werden die heimligkeiten der verborgnẽ vnſicht⸗ 
barn ding erkannt vnd erfunden: nemlich als durch Chiromantiam, dieſelbig hat in jr die euſſerſte Theil 

der Eſt im Menſchen / als Hend vnd Fuͤß: Darbey duch die Adern deß Leibs / Streymen / Gnien Rum 
tzeln / die gehoͤrn zuſammen. Das iſt alſo zuverſtehen / daß in den Fuͤſſen / Haͤnden / Adern / die SignaSi- 
goata begriffen werden / dariñen ſoll Chiromantes; gelernt werden: Nicht allein den Menſchẽ durch fie zu 
erkennen / ſonder alle Kraͤuter / Geſtein und was da iſt / dasiftin die Sıgna Chiromantica geſtellt vnnd 
Chiromantia iſt Aſtrum rerum Naturalium: Als in Gilgen iſt Chiromantia, das iſt / in Gilgen iſt 
das Aſtrum nach der Gilgen / vnd iſt die erſte SpeciesSignai. Weiter der ander Theil iſt Phyliono 
mia, hat in jhr die geſtalt deß Antlitz und was das gantz Haupt begreifft Vnd dieſe Kunſt Phyß- 
mia erſtattet dag Signarum der obern Gedancken vnd Sinnen. Dann ein anders iſt das Hertz 
ders das Haupt: vnd wiewol das Haupt nicht Herz iſt / ſondern das Hertz iſt Herr. Darauf FR 
daß der Menſch erkennt was in beyden iſt. Zum dritten iſt Subllaaua, hat in jhr die geſt⸗ 
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Seibs. Diefe Kunſt lernet den Nenſchen erkennen / wie die andern zwo / was Sinn / Gedancken / vnd das A 
Hertz fuůrnemmen / vnd womit er innwendig vmbgeht in jhm ſelbs Dann die eigen Natur hat ein Miß ⸗· 
fällen an einem boͤſen imern Menſchen / darumb ſo zeichnet ſie jhn in vier Weg damit nichts verborgens 
ſey / das nicht durch das Signatum offenbar werde. Vnd zum vierdten iſt Mos & Vſos, das iſt / Wei 
vnd Geberd / wie ſich der Menſch erzeigt vnd ſtellt / auch in andern dingẽ dergleichen: Als in Neſſeln mie 
jhrem brennen / als in Cantharidibus mit Blatern auffziehen. Alſo die vier ding gehören zuſammen / das 
iſt / ſie machen ein gantze erkandtnuß deß verborgenen innerlichen Menſchen / vnd aller deren dingen die 
von Natur wachſen. Darzu auch ſolt jhr wiſſen / daß nach dieſen vieren ein jegliche Geſchaͤpfft erkant 
werde. Der Artzt muß die vier Species erkennen / fo erkennt er die Artzney durch ihre Form vnd Figur 
die in vier geſtalt außgetheilt wird / wie dann die vier Kuͤnſt beweiſen. Alfo erkennet der Ärtzt die Areney / 
der Aſtronomus fein Aſtronomey / der Schuſter fein Leder / der Weber fein Tuch / der Zimmermann das 
Holtz der Haffner den Leymen / der Berckman das Metall. Alſo ein jeglich ding fein Subjetum, das 
ihme in fein Facultet befohlen iſt. Alſo iſt die Natur / die da zuerkennen gibt / was in einem jeglichen ding 
iſt. und der ſolche Kunſt nit kan / ſolche Bier ding zuverſtehn / vnd auß jhr die Heimligkeit der Natur zů 
erkennen / der mag kein Naturalis ſein / mag kein Natuͤrlicher Aſtronomus ſein / mag kein Natuͤrlicher 
Artzt ſein / mag auch kein Natuͤrlicher a auch nichts heimlichs von der Natur wiſ⸗ 
ſen / vnd von jhren Myſteriis reden Alſo kompt der Grund in vnſer Wiſſen vnd Erkanntnuß / dieweil alle 
ding cin Sahmen haben / vnd im Sahmen alle ding beſchloſſen fein: Vnd die Natur iſt der Fabricator in 
die Figur / ſo gibt fie die Form / die das Weſen an jm ſelbs iſt / vnd die Form zeiget das Weſen an. Dann 
das Weſen iſt vnſichtbar / vnd darumb gehoͤrẽ die vier ding indie Aſtronomiam, dz fie in der Conceptlon 
alſo geordnet / gemacht / vnd gefuͤget werden. Darumb ihr Außlegung auß der Altronomia gehet / mit 
ſampt den andern / ſo vnder dieſer Conception geboren werden / ıc. B 

Alfo har die Natur verordner/ daß die euflern Zeichen die innern Werck und Tugendr ameigend/al- 
fo hat es Gott gefallen / daß nichts verborgen bleibe / ſen dern daß durch dieScientias geoffenbarer wuͤrde / 
was in alien Geſchoͤpffen ligt. Es moͤcht manchen verwundern / warumb Gott ſolches verordnet hat⸗ 
daß der Menſch durch die Kunſt das verborgene ſoll erfahren So iſt es doch allein die vrſach / daß der 
Leib deß Menſchen ſein Vbung habe oder dergleichen / vnd daß er erfahre / was Gott in die Coͤrper Spi⸗ 
ritualiſch gelegt vnd verſchaffen har. Darumb hat er nicht geordnet / daß die Scientia vn er kanntlich ſey / 
ſonder alle Himligkeit ſeind in jhr / vnd alle Tugendt ſeind den Scientiis vnderworffen in der erkanntnuß / 
durch ſie zu erfahren / was Spirimalifch in allen dingen ligt. Nun mercket hernach etliche Exempel / 
dardurch ihr die Signatur wol moͤgend verſtehen: Ein Zimmermann der ein Hauß bawet / der hats am 
erſten in feiner Imagination / vnd wie dieſclbig iſt / alſo wird das Hauß. Jetzo wird durch die Form 
deß Hauſes / erfunden die Gedancken deß Zimmermanns. Alſo was im Sinn oder Gedancken / vnd in 
Natur iſt / das mag niemandt wiſſen / biß daſſelbig in ſein Form vnd Figur fommer: Alſo der im Sinn 
hat etwas zuthun / der macht offenbar durch die Frucht vnd Werck / vnnd damit wird nichts heimlichs 
bbleiben / es eröffnet ſich ſelbs. Ein ander Exempel: Darzu ein ding gehoͤrt / darzu wird es formiert: Als ei⸗ 
ner der da will ein Thurn bawen / oder ein Pollwerck / der gibt demſelbigẽ dieſelbige Form / wie ſie am ges 
ſchickteſten wider die Feind ſtehen fol: vnd ein jeglicher der ein Wiſſen deß Kriegsthurn hat / der ſicht 
an der Form / was Tugend der Thurn in jhm hat / vnd warzu er gehoͤrt. Alſo merckend/ daß die Tu ⸗ 
gend der Menſchen jnen jhr eigene Figur machen / wie die Gedancken eins Zimmermans daß Hauß / J 
vnd das Gemuͤth deß Menſchen / wahin es geneiget vnd genaturt iſt: Alſo macht es jhme den Leib in die⸗ 
ſelbigen arth / wie ein Kriegsmann ein Bollwerk / durch welches Pollwerek die Tugend vnd das Ge⸗ 
muͤth deſſelbigen Rriegsmanns erkennet wirt. Alſo thut im auch die Natur / ſie verzeichnet den Men» @ 
ſchen / wie er iſt in ſeinem Hertzen / alſo henckt fi ihm vier Zeichen an / vnd bey demſelbigen ſicht man dag 
Gemuͤth / wie beim Hauß den Zimmermann. So nun der Menſch der Geſchickligkeit iſt / daß erihm 
£an ein Schloß bawen wider alle feine Feind / vnd aber er kans nit anders bawen / dann die eſer Zeichen 
muß erfürftellen: Noch vielmehr har die Natur ſolch Fürfichtfgkeiein jhr / in dem fo fie den Menſchen 
machtidaß fein Tugend vnd Gemuͤth nicht verſchwigen bleibende/ fondern Warnung fuͤrgeſtellt / damit 
ſich ein jeglicher wiſſe zubewahren / gleich als vor einem Buͤchſenſchuß / der auß einem blinden Schutz⸗ 
loch kompt. Alfoiftnichtsin der Natur / das den Corpus nicht gleich hab / wie die Tugend iſt: Aller 
fleiß ſoll geſchehen / daß die Form wol erkennt werde / als dann fo iſt die Tugendt an jhr / das iſt / ihr dpiri⸗ 
tus, eich wol erkannt. Alſo machet die Natur offt einen krumb / dann fie will jhn zu kuummen Sachen 
brauchen / vnd darumb machet ſie jhn krumm / daß mann ſich vor ſeiner Kruͤmme huͤtte / wie vor einem 
Schutzloch. | ? 

Solcher Zeichen find viel fo an den Menfihen ſeind / die alle auß dem Gemuͤth deß Hertzen gehen / vnd 
durch dz Gemuͤth alfo in die Form bracht: alfo wird dz gemuͤth vñ die Form gleich. Dan alfe wil die Nas 
tur/die Form der Menfchen/ vñ was zu demSignato gehört) d} der Scientix Signatæ er fanıtich ſey / vnd 
alfo durch die Form gefunden werd / warzu die Natur den Menfchen brauchẽ will. Darum iſt dieſe Kunſt 
auß dem Liecht der Natur geben / durch dıvinam Providentiam. Darumb ſoll dieſe Kunſt in groſſen 
Wuͤrden gehalten werden / vnd embſig mir allem Fleiß erforſchet. Dann es iſt ein groß Kleimot eines 
Menſchen / der fein Gegentheil im Hertzen erkennt. Nit allein daß ich ruͤhme zu Erkanmtnuß Menſch⸗ 
er Heimligkeit / ſondern vielmehr auch die natuͤrlichen Gewechß / die alſo auch durch. dag Signa- | 

ennt werden. Vnd cin Artzt der diefe Scient am nicht kan / der habe ſein Larven zu/ond rede nichts ni 
* * von der 

x 

* 
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A vonder Heimligkeit Der Natur. Alſo iſt die Natur deß willens / was Schwartz ferben ſoll / das zeichnet 

ſich durch Schwartz / Blaw durch Blaw / ec. Soll ein rinden werden an einẽ Baum / ſo zeichnet fie ſich 
wie ein Rinden / ein Blat wie ein Blat / ein Sahmen als ein Sahmen: vnd darumb daß die Neſſeln in 
jhr ein brennendts Fewer haben / darumb zeichnet ſie außwendig mir brennen. Alſo wunderbarlich lerne 
vns das Liecht der Natur / durch die euſſern Form das innwen dig Hertz zuerkeñen / vnd har dieſe erkant⸗ 
nuß in ein Kunſt geſetzt. Darumb aber daß vil durch ſie erkennt ſeyn worden / vnd vil tuͤckiſcher Hertzen 
erfunden / habens dieſelbigẽ abgetilgt / verſetzt und geblender. nd alfo ift die Philofophia vndMedicina _ 
fehmerlich betrogen worden / vñ beraubt / zu erfahrẽ die Heimligkeit der Natur. Ich werd offt gefcholten/ 
daß ich mich euſſere etlicher fuͤrgehenden Perſonen: So ich aber ſihe / daß jhr eigen Natur haſſet / vnd 
warnet durch die Zeichen ander auch / wie fan ich dem hold ſein / dem fein eigner Vatter nicht hold iſt / vñ 
in der Gebaͤrung ein mißgerathen Kind wordẽ iſt Darumb will ich euch das angezeigt haben / damit jhr 
Sieb zu dieſer Kunſt tragend / vñd fie erforſchet / zu ergründen die verborgene Schaͤtz der Natur. 

PROBATIOINSCIENIIAS 
Artium Incertarum. 
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DD nmoͤcht etwas frembd ſein / daß ich die vngewiſſe Kunſt gewiß fuͤr ein Kunſt dar⸗ 
gib / die doch kein gewiſſen Grund vnd Boden habe. Viel iſt das mich darzu bewegt: ob ſie gleich⸗ 
wol vngewiſſen Grund haben / ſo wird doch vngewiß ding durch ſie eroͤffnet / vnd nichts ohn ein 

endtlichen grund ſoll angenommen werden. So iſt doch hie der namhafftigeſt Grund das Werck 
an jhm ſelbs / das ſich dann warhafftig beweißt Das muß ich ein mal wol bekennen / daß die andern Par- 
ticularia der Aſtronomiæ einen beftendigen Grund / auch augenſcheinliche Beweiſung in jhnen haben: 

B Aber dieſe vngewiſſen Kuͤnſt / deren Vier ſind / ſind mit ſolcher augenſcheinlicher Beweiſung nicht zu⸗ 
bewehren. Obaber etwas weiter auch ein grund hette / der nit augenſcheinlich / gelegt wuͤrde / vnd als 
wol probiert als das augenſcheinlich / wie ſich dann die Handwerck beweren / mit jren eigenen Wercken/ 
vnd das augenſcheinlich: Wer möcht dann ſagen / daß ſolchs nicht auch ſolt ein Kunſt fen? Dieweil 

doch nit alle ding augenſcheinlich zu ſehen beſchaffen / darzu auch nit im Grund einem jeglichen zuver⸗ 
ſtendigen: dann die vnſichtbarn ding / wircken gleich als wol / als die ſichtbarn. Nun iſt doch viel im 
Kecht der Natur / das vnſere Augen mit ſehen / vnd iſt doch das Natuͤrlich Liecht. Warumb wehet der 
Wind / wer kan die Bewegligkeir begreiffen / noch wehet er Baͤum / Mauren vnd Thuͤrn vmb. Solt dañ 
nit in ſolcher Krafft / die das Element bewegt / auch ſein ein Bewegung in Haͤnden der Geomantiz; 
ſolt nicht ein Bewegung fein in Augen / ſo doch die Elementa von der Bewegung gerührt werdẽ / gleich 
fo wol indem Menfcyen. Die bewegung ift groß und nichts von ihr zu Diſputtern / der Geiſt weher wo er 
will / wer weiß von wannen / oder wohin? Nempt euch ein Exempel von den Virgulten die in den Hän- 
den gehen / niemand ſicht wer ſie treibt vn nd iſt natuͤrlch: Dann der Motor iſt Spiritus Naturæ, dern alle 
ding in wiſſen ſind / vnd mag bewegen ein Corpus nach der Concordantz. Darumb geſchicht ein Bewe⸗ 
gung in Microcofmo, ſo muß fie von einem andern befchehen : ſo von einem andern / fo muß das ver⸗ 
fanden werden/auß was Grundt daſſelbige fleußt. Der bewegung iſt viel nachzugeben / die bewegung 
hat groſſe Werck gethan zu beyden / gutem vnd boͤſem / die bewegung iſt Goͤttlicher Will / was ſie gibt/ 
ſteht bey dem vrtheil: jedoch allmal auff dz gerecht Hertz fellt der gewunnẽ Sententz: Das iſt / gleicher weiß 
wie der Menſch vngleich an jhm ſelbs iſt / einer warhafftiger dann der ander / alſo iſt es auch mit dem 
Motore zuverſtehen. Darumb ein gerechten Motorem zu haben / der findt durch die vngewiſſen Kuͤnſt 
was verborgen iſt / ⁊tc. — 
Naun weiter iſt zu mercken / dieſe Artes Incertæ habend einen Proceß und Figur / die der natürlichen 
Ordnung gleichmeſſig ſind / vñ wider dieſelbigen iſt nichts zu reden. Der anfang aber / auß dem dieſelbig 
Figur gehet / der will ſich mit den Augẽ nit laſſen probirn. Aber zu gleicher weiß wie der Geiſt der Bildes 
nuß herſchet das Geſtirn: Alſo iſt auch ein herſchung den Augen vnd Haͤnden gegeben. Vnd obgleich 
wol durch die Haͤnd etwas geſchicht / auch durch die Augen / vnd ſie beyde moͤchtens nicht bewehren / als 
billich / wie Inſtrumenten ſoll aber nit weiter gefragt werden / von dem das Inſtrument beruͤret und ge⸗ 
führe Das iſt nicht ein Kunſt / auch nit loͤblich zu tractiern / Hand und Hammer zuſammen fuͤgen: ſon⸗ 
der das iſt die Kunſt die Lobs werth iſt / die Haͤnd vnd Hammer fuͤhret / vnnd ſchmidet das jenig / das ein 
Werck geheiſſen wire. Ob gleichwol einer ſpreche die SGeomantia iſt fein Kunſt / dann nichts iſt day 
dann Haͤnd vnd Kreiden / vnd darauß Tuͤpflin machen: Solchs gib ich zu / daß recht geredt iſt / biß an 
das / daß es kein Kunſt ſoll ſeyn / das widerred ich: Vrſach / von wannen kompt dem Schmid / daß er 

doch im Werck sau gefunden wird / foaußdiefen vngewiſſen Rünften gefunde werden. Nun find 

mirfeiner Hand vnnd Hammer ein Roßenfen macht: nicht auf der Hand vnd Hammer / dann Hand 
und Hammer ift gleich wie Hand vnd Kreiden in der Geomantia. Mas iffs aber / daß das Roßey⸗ 
fenmadje? Nemlich das jenig foverborgen im Ropffligt/ das niemandts ficht/ das niemandts greifft / 
das regiert Haͤnd vnd Hammer / daffelbig ſchmidet und macht das Noßenfen. Sonumder Schmid in 
der Hand vnd Hammer nicht ligt / ſonder ligt im Kopff / in dem das man nit ſihet: obnicht etwas möcht 
fein im Handtwerck der Geomantia, das die Hand vnd die Kreyden auch fuͤhret / auch inder Hydro- 
mancia die Augrn / vnd Pyromantia Wer will dem vnſichtigen gewalt widerſtehen oder widerseden/der 
rreffenlich iſt vor vnſern Augen⸗ Muß dz nit nach geben werden / dz der Motor in aller vbung die ip 

ey vnd 
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ſey ond der Menſch jhr Mittel / durch den fie wirckt: darumb fein Leib / ſeine Glieder / der Natur Inſtru⸗ A 
menten find. Nun inag das dann nicht ſein / daß ein Menſch moͤge das thun / das jhn die Natur lernet / 
vnd von jhm haben will: Als / auß dem will fie ein Dealer machen: nun jetzo führer ſie im die Hand zum 
Malen: Ob nun die Natur durch die vngewiſſen Kuͤnſt wircken will / mag fie nit die Haͤnd / die Augen 
darzu fuͤhren / daß daſſelbige werde / das in jhr ligt / gleich fo wol als mit den Handwercks Leuthen / die ſie 
zum endt deß Wercks bringt / etc. | TEE 

Ob nicht auch erwas hiebey zu reden wer von den verborgnen dingen im Menfchen/ die etwas mehr 
regieren / dann zu regierenden Elementierten Leib/verftendig were. Der Elementiert Leib hat ein Ord⸗ 
nung/daßer gehorfamfey dem nit Elementierten Leib / ſondern daß er fich brauchen laß wie ein Inſtru⸗ 
ment. Nun vermag die Rrafft im natuͤrlichen Liecht / daß die Gedanken deß Menſchen wunderbar 
lich ding wircken / wie dann offenbarlich gefunden wirt: jeso iſt noth zu berrachten/ was die Gedancken 
find. So fag ich euch das in der warheit/ daß die Öedancken * das Geſtirn vnnd die Elementa 
nit vermögen: ſonder die Gedancken herſchen vnd regieren wider die alle / vnd die Gedancken find frey / 
werden von nichten geherſchet / vnd in Gedancken ſtehet die Freyheit deß Menſchen / vnd dieſelbigen v⸗ 
bertreffen das natuͤrlich Lecht: dann auß den Gedancken gebiert ſich ein Motor, der nit Elementiſch 
noch ÄAſtrologiſch iſt. So nun die Gedancken dermaſſen gewaltig ſeind / vnd regirn das Geſtirn vnnd 
Elementa, durch den newgebornen Geiſt: ſolten ſie dann nicht auch ein anders Werck thun / dann das 
Geſtirn vnd Elementa vermoͤgen zuthun? Vnd doch nichts deſto minder gleich ſo wol ein gerechte Ar- 
beit machen / als das verborgen im Kopff / in der Hand vnd Ham̃er thut. Das iſt natuͤrlich die Gedan⸗ 
cken machen einen newen Himmel / ein new Firmament / darzu auch ein newe Krafft / auß welcher ne⸗ 
we Kuͤnſtflteſſen: Solten dann nit auch / newe Kuͤnſt auch nit gerecht ſein / ſo auß dem newen Himmel 
jhren vrſprung nemmen? fo wuͤrden auch zu boden fallen/die newen fuͤrnemen der Menſchen. Ohn deß B 
Geſtirns einfluß nemmen da jhr Geſchickligkeit jhren anfang. Als ein Exempel: Einer der da fuͤr ſich 
nimpt ein Sach zuthun / der macht jhm ein newen Himmel / vnnd auß demſelben geht das Werck / das 
er thun will. So nun der newe Himmel in der geſchickligkeit ſeiner Krafft wirckt was vnderſcheidet 
dann die Ars Incerta von jhr / daß nit auch ſolt ein ſolchen Gewalt haben? Wiewol das iſt / daß di der 
ſchickligkeit viel thut: vrſach halben / ihr ſehet / daß der Elementiert Leib vielerley art der Geſchickligkeit 
in jhm hat / auch der Vngeſchickligkeit. Alſo iſt auch in Gedancken Geſchickligkeit / vnnd nit Ge⸗ 
ſchickligkeit / munder oder mehr: Solches ſoll in allen dingen ermeſſen werden / vnnd der Kunſt hiemit 
nichts vergeben ſein. —* 

Alſo gewaltig iſt der Menſch geſchaffen / daß er mehr iſt dann der Himmel vnnd Erden / er hat den 
Glauben / vnd der Glaub vbertrifft das natürlich Liecht / vnd aller Creaturen Krafft vnd Macht: So 
nun je die vngewiſſe Kuͤnſt gewiß ſollen erkennt werden / warhafftig su ſein / vnd erkennt werden zu brau⸗ 
chen / ſo ſtehet es im Glauben: jetzo ſo es im Glauben ſtehet / ſo muß der Glaub getheilt werden / der eine 
in die Ewig wirckung / der ander in die Zergengliche. Glauben wir / daß ſich ein Berg verſetze m dz Meer. 
ſo glauben wir ein Zergenglichs: dann weder Berg noch Meer find Ewig / noch wircket der Glaub / daß 
der Berg in dag Meerfiser. Weiter vom Glauben / welcher auß den Jungen jemandts ſchendet / were 
beſſer er hitze einen Muͤlſtein am Halß / vnd würde geſenckt in die Tieffe deß Meers. Glauben wir das / 
fd Chriftus geredt hatt / entlich geſchicht es / vnd derſelbig wird geſenckt in die tieffe deß Meers mit dem 
Muͤlſtein: Glauben wir es aber nit ſo geſchicht es nit. Alſo kommen wir durch vnſern Vnglauben in 
verfuͤhrung der Kinder / dann nichten iſt muͤglich die Erbarfeir vnd Frommkeit zu erhalten / auch den 
Willen Gottes / als allein der Glaub vberwindts alles. Glauben wirin die Geſchrifft / ſo geſchehen die⸗ 

ſelbigen Fruͤchte / ſo in der Geſchrifft begriffen werden : Darumb aber / wo die Fruͤcht der Geſchrifft nit C 
geſchehen / da ſoll der Glauben nichts. Alſo auch / haben wir Gedancken / vnd glauben in dieſelbigen / ſo 
vollendt der Glaub daſſelbig Werck / und ohn den Glauben geſchicht nichts. * 

Nun aber daß ich euch vnderricht hie in meinem Fuͤrnemmen Incertarum Artium, ſo wiſſend / ſo 
dem Glauben ſovil geben iſt / in wen er iſt / als allein im Menſchen / beyde glauben zum Ewigen / vnd 
zum Natuͤrlichen: Der daglaubt in Gott / der hat recht / vnd iſt recht / vnnd es geſchicht das ienig / ſo er 
glaubet: So er nun das Ewig vberſchritten hat / in dem das geſchehen iſt das / ſo er geglaubet hatt 

wie⸗ 

viel weniger ſorg darff er / biß er vberwindt den mindern im Glauben / als dann iſt das Liecht der Natur: 
Darumb wie ich von den Gedancken geſagt hab / was bedarff ich darzu / als allein daß der Glaub beſtette / 
als dann mag die Bewegung ihre krafft haben / vnd das Fuͤrnemmen auff daſſelbig end / dahin der erſte 
Willen gangen iſt. ee 0 

Darumb aber daß fie heiſſen Artes Incerrz, folt ihr von mir alſo verſtehn: Es find Kuͤnſt die ein na» 
türlichen Proceß haben / vnd dieſelbigen Künft feind gewiß. Dann von wegen dep Proceß werdenfie 
nicht vngewiſſe kuͤnſt geheiffen: Aber von wegen deß Anfangs darauß der Proceß entſpringt / werden fie 
vngewiſſe Fünft geheiflen: vnd die vrſach iſt alfo. Der jenig der die funft ober und braucher/ iſt noth / daß 
derfelbig hab ein guten Gedancken / der fich vnzerbruͤchlich halte / mit ſampt eim guten Derfland deren 
dingen / in denen er handlet / daß er auch Perfect ſey / daß ſolchem Verſtand der Glaub nicht breſte. Die» 
weil aber der Menſch in ſolchem etwas ſchwancket in feinem Vrtheil / alſo verderbt der Mann ſein eigen 
Werck: dann er iſt deß ſchwancken halben in den dingen nit volllommen / vnnd darumb iſt es vngewiß 
Dann dieweil es ligt an dem newen Him̃el / vnd der Werckmann ſoll jm ſelbs ſetzen / vnd ſeines Setzen iſt 
kein endtlichs wiſſen: darumb kan auff die zweiffelhafftige Gewißne das Ende nit geſichert en 

empfahet 

J 

—— 



LIBER Prıimvs 397 
empfaher es den Nammen Vngewiß. Ein folch Kunſt aber die Incerra,daß ort ung nichts wehrer/ 
dardurch zuerfahren. Dann vielsuerforfchen vnd zuerfahrn / iſt Gott nit mißfellig/ er verhengt doch dem 
Elementierten Leib / daß er wandere von einem sand indas ander/ond leßt jhn da erfahren guts vnd boͤß: 
Alfo auch vielmehr dem Geift der gedancken / ſolche walfart vergündie / vnd leßt jhn erfahren vnnd fin- 
den das er ſucht. Dieweil doch die (ding Jalle zuerforſchen / allein in dreyen Puncten ſtehet / als in Bit⸗ 

ten / Suchen / vnd Anklopffen: So die drey ding der Hauptpunct iſt / warumb wolt dann ein geordneter 
Weg zu ſuchen nit billich ſeyn / dieweil doch dag begeren vorgehet / vnd in den geordneten Proceſſen / das 
Suchen und das Anklopffen gegen dem / der da geſagt hatt: Lernet von mir / dann ich bin mildt on demuͤt 
tig im Hertzen:Wer wolt auff ſolche vertroͤſtung nit ſuchen? Was mags ſchenden oder brechen / dañ ein 
fatfch verkehrt ſchendtlich Hertz? Wie aber dem allem / ſo find die gedancken der Anfang,folien vnd wuͤſ⸗ 
fen geregiert werden / auß den dingen / ſo gemeldt nd. Dann wunderbarlich wircken die Heimligkeiten 
der Menſchen: Aber im anfang find fie ungemiß/nit wol glaublich oder annemlich: jedoch aber am endt 
wird es alles probitert / wie der Werckmann imanfang geftanden ſey: nit ein jeglicher ift am endt / deß er 
ſich im anfang beruͤhmpt. Dann Suchen iſt ung gebotten / es ſey in den gedancken / oder in den Augen: 
Nach dem aber vnnd ein jeglicher ein Weg gehet / alſo findet er: in demweg da nichts inn ligt / da wirdt 
nichts inn gefunden: Vnd ſo man ſoll reden von der Erfindung der Kuͤnſten / vnd aller zukuͤnfftigen din⸗ 
gen der Prophecey / wer Fan in den heimliche Artickeln was judicirn / vñ vor dem das geſchicht / daſſelbig 
vergewiſſen / als allein daß alle ding mit dem Glauben beſtett werden? Was bewerung haben die Pro- 
pheten / als alleinden Glauben / biß indie Zeit der gefchicht? Vnd fo man weir grüblen wil / ſo feind noch 
mehr Kuͤnſt / die jihren anfang noch ſchwerlicher bewehren wuͤrden / als allein ſagen / es find heimliche 
Geſchicht. Das iſt offenbar / vnd iſt auch alſo / daß Gott laßt viel offenbar werden / vnd niemandt weiß 
wierals durch dievngewiſſen Kuͤnſt / werden viel Heimligkeiten geoffenbart: nit daß dem grund nachzu⸗ 

B fragen ſey / ſonder allein dem Willen Gottes / der ſelzam geoffenbart wirdt.Dannihrfeher wol im Diui⸗ 
nieren / wie das Geſtirn ſeltzam wircket / alſo wirckt es auch ſeltzam in den vngewiſſen Kuͤnſten: Nicht al⸗ 
lein daß das Geſtirn allein hie zu handlen hab / ſondern das Geſtirn offtmals das ludicium fellet / offt⸗ 
mals der eigen Himmel / offtmals der Will Gottes / offtmals ohn geferdt : Mit welchen der Menſch 
Concordiert / mit demſelbigen verbringe er die Wirckung. Darumb iſts cin vngewiß ding /son wegen 
daß niemandt weiß wer da wircket: Dann Fleiſch vnnd Blutt mag jhe nichts handten : Dann Fleiſch 
vnd Blutt iſt hie nicht der Menſch / ſondern das Hertz iſtder Menſch / vnd im Hertzen tigen die verbor⸗ 
genenKraͤffte: Vnd nach dem vnd daſſelbig iſt / alſo wircket die Perfection deſſelbigen / vnd gibt ein Figure 
feines Vrtheyls / welche Figur ohn Kunſt nicht geſetzt ſoll werden. Dann ob gleichwol ver anfang nicht 
ein Kunflmag geheiſſen werden: Dieweil er Aber durch das Iudicrum vnnd Figur feinen Senteng fellt/ 
vnd das ludicium ohn Kunſt nicht fol Ttactiert werden/fol die Runft ven Befchluß geben / vnnd den 
Sententz vrtheylen vnd erkennen. Vnd eb gleichwol mehr in der Kunſt gefunden wirdt/dann der Na⸗ 
tur muͤglich zuerfahren geacht wuͤrd / vnnd fich auch befindet Soll fich niemandts befrembden/dann der 

Das Acht Capitel. 
PROBATIO IN. SCIENTIAM 

Medicine Adeptx. 
c Vwiſſen was Medicina Adeptafey/fo mercket daſſelbig alſo: Sie Tractiert 

allein von den Kranckheiten / ſo wir vom Himmel an vns haben / vnnd dieſelbige Hinmliſche 
> Bircdung. Dann zween Vrſpruͤng ſeind auß denen allen Kranckheiten wachſen. Dev ein auß 
dem Geſtirn / der ander auß den Elementen Alſo ſeind auch zweyerley Arztzt / auch zweyerley Artz 

ney / zweyerley Herkommen / vnd zweyerley Wirckung. Darumb der Artzt ſich in ſolchem ſoll befleiſſen / 
daß er die vnderſcheid wol wiſſe vnd erkenne / auff daß er nicht die Syderiſchen Kranckheit mir der Ele⸗ 
mentiſchen Artzney angreiff / noch die Elementifchen mit der Syderiſchen Wirckung. Dann wo die 
Irrung beſchicht / mag fie ohn Schaden nicht zugehen Alſo iſt Medicina Adepra die Kunſt / die allein 
ſolchs Erkanndenuß gibt / die Syderiſchen Infectiones vnnd Expulſiones zuwiſſen vnnd zuverſtehen. 
Dann der Ir ſal / ſo in der Artzney iſt / in dem daß die Syderiſchen Infectiones nicht erkennen / dadurch 
fie in den Irrſal fallen/wöllen mir Elementiſchen Artzneyen die Syderiſchen Kranckhetten vertreiben / 
das dann wieder die Ordnung der Artzney iſt. Als ein Exempel: Die Peſtilentz iſt em Kranckheit auß 
dem Geſtirn / vnd dieſelbig Infection dringt auff vns / gleich wie die Sonn mit jhrem Schein. Nuhn 
folget aber in der Kranckheit ein ſolcher Irr ſall / daß die Peſtilentz zuvertreiben fuͤrgenommen wird mir 
Elementierter Arhney. Nuhn mag dieſelbig Artzney nit helffen wider die Syderiſchen Infection. Wol 
aber hilfft ſie in der geſtalt / daß der Leib von derſelbigen Infectton entpfacht / dz dann ein Morbus Phyfi- 
cus tft: Was aber dz Geſtirn / als dz recht Principal antrifft / dz mag hie nit gewendt werden Das iſt wol 
alſo / daß die Elementierte Artzney ſo viel hilfft / als vil als ein Hutt für die Soñen / derſelbigen Streymẽ 
wird nit gen Rs aber mag man jhm fuͤrkom̃en durch Schatten / aber dem rechten Vrſprung wird 
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nichts genom̃en. Dann zugleicher weiß / wie ein Fewr verbrent von auſſen an: Alfo auch folch Berbrenien A 
der Syderifchen Krankheit zuerkeñen if. Aber wie die Kaͤlt vnd His dem Leib ſchaden mag, alfo auch J 
daß Geſtirn. Dann ſo viel wirt es geſchwecht / vnd jm ſein Krafft entzogen / als durch etliche fonderliht 

Kraͤfften / ſo indem Menſchen ſeindt / die ſolcher Infection widerſtehen: Auß dem dann folget / daß nit 

ein jeglicher Inficiert mag werden. Darumb ſo wißt von der Medicina Adepta, daß ſie allein erkennet 

die Syderiſchen Kranckheiten von den Elementiſchen / vnnd heilet dieſelbigen mit der Syderiſchen 
Arsney. Dann wo ſolcher Verſtandt in den Artzten nicht iſt / am ſelbigen Orth werden groſſe verderb⸗ 
ung / ꝛc wie dann in jhrer Practica gelehrnt vnd angezeigt wirdt. NIT f 

Jetzt nun fo fehend/was Medicina Adepra iſt in jhrem grund ond vrfprung: Nit jrrdiſch allein im i 

Hew vnd Graß vmbgehen / in Büchfen und Scatelnsfonder Vberjrrdiſch / vnd doch Natuͤrlich Haben 
wir gewalt zu lehrnen von Gott / als gnugſam beweißt iſt worden / ſo haben wir auch gewalt von der Na⸗ 
tur zu lernen. Nicht daß die Natur reden koͤnnte / wiſſe / oder moͤge / Sonder ſtehet gegen vns / als ein 
Holzz das ſich nit reger: das iſt aber in jhr / der da fie vertrit / wie der Menſch die Erden vertritt / dieſelbig 
red nichts / ſchweigetſtill / ſteht ſtill / er Menſch aber hat das Maul / der von jrrdiſchen dingen ver.» - 

den vnnd den Elementen reden ſoll. Alſo iſt ein Apotecker im Firmament / der das Firmament ver⸗ 
tritt / vnd von wegen deß Firmaments handlet. Von diſem dpiritu Apollinis gehend auß die Buͤcher vñ 

die Lehrdeß Firmaments: Nit daß Apollo ein Menſch ſey / nit das er ein Gott ſey / nit daß er ein Abgott | 

ſey / ſonder er iſt der Menſch der im Sirmament wohnet / mit viel Legionen / wie der Menfch anff Erden 
wohnet / auch mit viel Legionen. Vnnd wie man ſicht von Erden find wir / darumb vns der Nammen 

Lomo geben iſt von Hamoꝛ: Alſo iſt Apollodas Firmament / vnd das Corpus Firmament heißt Apollo 
ſein Spiritus Apollo. 

9 — 

Darumb follen wir in allen dingen gedencken / daß wir in keim Weg verbunden ſeindt / nicht weitter 
Schnulmeiſter zu ſuchen / dann allein den ſtinckenden / kohtigen Menſchen: Sonder wir ſollen weitter ge⸗ 
hen / vnd weitter ſuchen / vnnd vns das laſſen in vnſern Ohren ligen / das Chriſtus ſelbs ſagt: Was von | 
oben herab iſt / das redt von oben herab ; ext folgt auß dem / daß von Him

melnichtsmag geredr werdeny As 

allein der redt es / derda geweſen iſt / vnd auß dem fage: Vnd was von onden herauffift von der Erden/ 
Das reder von den Irrdiſchen dingen. Das muß em malmwolberrachter werden / dz die Schulmeifter wol 
ſollen geſucht werden / nemlich day da fie hin verordner on verſchaffen find, vnd nit / daß in eim alles ſey / 
fonder ein jeglicher hat ſein Gaab und nad von Gott / zu dem / in das er beſchaffen iſt. Beim ſelbigen 

muͤſſen wir gedencken / dann wie vielerley auff Erden gewechs ſind / ſo vielerley find auch der Eygeſchafft / 

vnd ein jegliche hat ſein Lehrmeiſter bey Ihr: Der nun vom felbigen lernt / der ift Adeptus Medicus, dag 
iſt / Sagax in der Artzney: Als cin Exempel: Paulus iſt ein Theologus Adeptus, dann er hat im ſelbigen 

orth gelernt / da die Theologia jhren Vrſprung hat. Vnd nit allein daß Medicina Adepta iſt / ſonder 

auch Theologia Adepta, Ius Adeptum, vnnd dergleichen ander mehr. Dañ ſolche din
g alle / als Theo- 

logia, als Lus,als Medicina, haben jhren Vrſprung Vber jrrdiſch. Darumb ſollen fie geſucht vnnd geler⸗ 
ner werden in jhrer hohen Schul / die dan bey Gott iſt / von dem alle ding außgehnd: Was in ander weg 

lernt von andern / vnd was anderſt lernet / dann alſo / das iſt nicht vollommen. Was aber ein Gaabift/ 

die da volkommen iflvdie ift von Öorr. Vndob gleich wol ein Theologusredt / vnd iſt nit gar Perfect / 

ſo iſt es nicht von Gott ein Gaaben / ſondern es iſt etwas von Gott / doch nichts durch denſelbigen fuͤrge⸗ | 
nommen / von Gott etwas durch jhn außzurichten. Allein durch die wirt außgericht/ dig Bore vollfomen | 

begaber/alsden Paulum, vnd ander mehr Apoftel/ die mit Fewrinen Zungen geredr haben/wunderbar- 

lich wieder die Natur. Alſo auch in der Juriſterey / iſt ſe nit volllommen / gibt einem / nimpt dem andern / © 

ſtrafft das eine / das ander nicht: Jetzt iſt das nit von Gott ein Gaab / vnd mag kein Gaab geheiſſen wer⸗ ö 
den. Allein das iſt ein Gab / das da vol kommen iſt / dann fie fompt von ort. Die Regiment find andy 
Gaoaben / aber nicht von Gott / dann ſie find nicht vollkommen / vnd iſt doch alles von Gott / aber nicht al⸗ 
les außerwehlt / viel aber beruͤfft darzu / nicht ein jeglicher hatt aber das Hochzeit Kleydt an. Biel res 
den / vnd thun ſelbs nicht / dan ihr Gaab iſt nit vollkommẽe / alſo auch nit von Gott / darumb werden ſie ge⸗ 
zehlet werden auff die Lincken Seiten zun Boͤcken. Alfo ſoll mit der Artzney verſtanden werden / daß die⸗ 
ſelbige ſich in Adeptis probiert / gleich der Theologey / gleich Paulo vnd den Apoftelin: Gleich denſelbigen 
ſoll auch der Artzt ſuchen vnnd lehrnen von dem Schuͤlmeiſter / den Gott geſtellt hart in ven vnſichtbaren 
Schulen / im Firmament / vnd in allem das im Firmament iſt / vnd vom Firmament iſt: Es ſey in Irr⸗ 
difchenCorporibus, oder im Fitrmament ſelbs auch zu generieren / das iſt die Medicina adepta. Vnd 

nicht allein Adepta Medicina ſondern auch ein jegliche Keligio Sacra ſoll alſo jhrScudium ſuchen / vnnd 

nicht im Gemewr vnd vnder den Ziegeln. 
—J 

So nun die Artzney in Medicina Adepta allein deutet auff die Himmliſchen Kranckheiten / ſo 
muß ſie auch vom Himmel ſeyn. Darumb wiſſendt hie ein Vnderſcheydt / daß etliche Artzney von. 

Stellisbegaber wirdt / vnnd herab in die Geſtein / Kreutter⸗ x. goſſen vnd Imprimiert / als in dem Sa 
phyr / als in Hypericone, als in Perſicaria, &c. Nuhn aͤber nicht allein daß genug ſey in ſolchem ein 

Wiſſen zu haben / was die ding auff Erden ſeindt / die da vom Himmel Imprimert ſeindt wieder 
die Himmliſchen Kranckheiten fondern daſſelbig iſt Philoſophiſch: Das iſt mehr von noͤthen / daß 
die Himmliſchen Iwpreſſiones, Vices, Arcana, &c. herab gebracht werden in ein Gamahey, in ein Cor- 
pus, vnnd daſſelbige als dann gebraucht fir dieſelbigen kranckheiten: Zugleicher weiß / als wann 
man vom Feld vnd Wald / ze, Aryney nimpt / vnd tregts viel Meil wegs / biß an sin Statt 7% da die 

! üchfen 
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A DBüchfen ift/in der mans behalt. Alſo ſoll hie an dem ort Medicina Adepta verſtanden werden / etlichs 

theils Magica Naturalis zu ſeyn. Dann ın beyden iſt ein Proceß / allein indem zertheilt / Daß Magica 

ſich entſchiecht der Geſundheit / befilchts Medicinæ Adeptæ. Dernuhnmillin ver Medicina Adepra 
ein Medicus vnd ein apollo ſeyn / der muß ſie nicht von Menſchen lernen / muß auch nit nach den Ele⸗ 
mentiſchen vnd Irrdiſchen Ratiombas handlen. Dann allein was von dem vndern redet/ dag ge⸗ 
het in das vnder / das da will von oben herab reden / das gehört von oben zu lernen. Nuhn iſt nie 
kein Menſchgeweſen / der ob vns geweſen ſey im Firmament / vnd die Menſchen gefunden / von denen 
tr gelernt hab/ ſondern nach dem vnd ein jeglichs iſt / alſo iſ auch der Schulmeiſter Nembt ein Exem⸗ 
pel von Paulo, der hat nicht von dem Irrdiſchen gelernet / auch nicht von dem Firmament / ſondern 
von dem Obriſten / das ober das alles iſt. Wie nuhn daſſelbig an jhm anzeigt / ſo iſt gut zuwiſſen / vnd zu⸗ 
erkennen / daß Himmliſche ding auß dem Irrdiſchen nicht gelernt werden Sondern durch die Himm⸗ 
liſchen das Himliſch: Alſo das Irrdiſche durch das Irrdiſch: das Firmamentiſch durch das Firma⸗ 
ment. Vnd wie ein ander Schulmeiſter iſt im Irrdiſchen / alſo iſt ein anderer im Himmliſchen? Allſo 
auch ein anderer im Firmament / in dem iſt der Schulmeifter,.in de orth da daſſelbig iſt / das ein Schu‘ 
meiſter har: Alſo probiert ſich nuhn auff das / dieweil die Heilig Geſchrifft von oben herab muß geler 
net werden / vnnd nicht von vnden herauff: So iſt der Menſch kein Lehrer der Heiligen Gefchrifft im 
Irrdiſchen Weſen / allein er ſey dann Engliſch / vnnd ein Engel / ſonſt wirdt er den Grundt von oben 
herab nicht vollkommen haben. Dann was die ob vns gegen vns haben / da muß das Irrdiſch weichen/ 
vnd da muß Oaſtratio ſeyn / von wegen dep Reichs Gottes / ſonſt gibt er Ergernuß. Alſo wer da nun will 
in der Medicina adepta, Sagax Medicus ſeyn / derſelbig fol ven dem lernen / der da Medicinam Ade- 

B pam kan vnd hart. Iſt ein Lehrer im Himmel / der vns auff Erden lernen mag vnnd kan / ein ſolchen 
peirten Weg den wir zuſammen haben: So iſt auch ein Lehrer im Firmament / der auß dem Firma- 
ment aush lernen kan / was in die M :dıcinam Adepram trifft/ das Sagax Arcanum pnder aller Artzney. 
Vnnd gleich jo wol vnd ſo ring wirdt vom Firmament gelernet das Firmamentiſch Weſen / als vom 
Jerdiſchen das Irrdiſch. Vnd wie ein anſchickung vns geben iſt/ wie wir ſollen von Gott iernen: 
Alſo haben wir auch anſchickung gegem Firmament / von jhm zu lernen. Dann wie die Geſchrifft 
ſagt. So wir glauben in den Eingebornen Sohn / ſo haben wir Gewalt Kinder Gottes zu werden / als 
dann ſo ſeind wir in der rechten Schul: Alfo da auch / iſt ung ein Gewalt geben in die Schul def Fir 
maments zu gehen. So Paulus gelernt ift worden im Dritten Himmel / vnnd da einen gefunden der 
mit jhm hatt koͤmen reden · So werden wir and) einen finden im Firmament/ der mir uns auch wirdt 
koͤnnen reden / vnnd lernen. Nicht allein daß alles vom Blutt vnd Fleiſch fen / vnnd daß alles vom 
Blutt vnd Fleiſch muß gelernt werden Nein: Sondern auch von denen / die nicht Blutt vnd Fleiſch / 
vnd mehr ſeindt dann Blutt vnd Fleiſch / mehr ſeindt dann Menſchen / end ſend nicht Menſchen / wie 
ſen alle Haͤndel der Natur / fehen durch beſchloſſen Mauren ſehen in mitten aller F elſen / ſehen in mit⸗ 
ten der Erden / in mitten deß Meers / alſo haben fie Augen / und in den Augen iſt Medicina Adepra. 

— — 
| Philofophiz Adeptz. 

Re Ho weicher ift auch zu wiffen/ daß firh Philofophia Adeptain geſtalt atıch 
Probiert / daß fievom Menfchen nicht zu lernen iſt fondern allein auß der Schul / da ſie iſt. 
Vnnd das muͤſſen jhr eben vnd wol mercken / Lernen vom Menſchen / vnd lernen von dem / 

C von dem daſſelbig iſt / iſt ein ſolcher Vnderricht: Als / wie fan mich ein Menſch lernen in Adep:is, der 
ſelbs Terrenus iſt / vnd nichts gelernet hart/dann das Terrenif. haft! Darumb fo muß ich jhe ein andern 
ſuchen von dem ich lehrne / der Adeprusfey: Dann als wenig ala Theologia, als Iuftiria von einem 
andern zu lernen iſt / als allein von dem / der allein Sort iſt / der ſelbs die luſtitiã iſt: Alſo wenig man auch 
der Menſch auff den Grund Philofophix Adepız kommen. Nuhn aber damit jhr mich an dem Dreh 
auch verſteht / was vom Menſchen zu lernen *3* was nit / als in den Weg. Ihr moͤgent ſagen / 
iſts nicht gnug / daß ich von Paulo lerne / vnnd bey jhme in die Schul gehe / vnnd auß feinen Epiſtolis 
nemme was mirnorhift? Vund in jhm finde ich alles: Item fo hab ich auch ander Apoſtel: Item 
fo hab ich die Propheten: Item ſo hab ich die Euangeliſten. So ich nuhn dieſelbigen durchliſe/ erfor⸗ 
ſche vnnd erfahre / was darff ich im den Dritten Himmel zu ſteigen / oder verzuckt werden / iſt es nicht 
genug von denen? Darbey auch / ſo ich Philoſophiam Adeptam dermaſſen von einem lerne / der fie 
vom ſelbigen hatt / der ſie ſelbs iſt fo iftes mir auch genug. Auff ſolches verſtehet dieſen Grundt / 
es were genug vnnd mehr wayn genug / dann das Reich Gottes iſt vnder uns: Das muß aber 
darbey ſeyn / Sine tuo Numine, Nhil eſt in Homine, dag verſtehendt alſo: Allein den Buchſtaben 
haben wir von denen / die da gelernet haben von dem / der es ſelbs iſt / vnnd der es hatt vnnd der 
es weiß. Wöllen wir nuhn den verftande haben /in dem aller Schatz ligt / was diſelben Buchſtaben 
beſchlieſſen / begreifen / vnnd in jhnen haben: So muͤſſen wir denfelbigen weicher nemmen / nem⸗ 
lich von dem / der die Buchſtaben zuſammen feren gelerner hat: Dann den verffandt fan niemandts 
fehreiben / vnd jhe mehrein ding iſt / jhe minder der verffandr da ift. Dieweil nuhn allein das Memo 
rialgefchrieben wirdt / die Anweiſung / die Vnderrichtung / vnd aber ohne den Verſtandt: So müſſen 
wir —— nem̃en von dem / der jhn hat vnd weißt / ohne denſelbigen iſt gar nichts im Menſehe. Da 
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rumb fo mag dir nicht wiederfochten werden/ Paulum zu leſen / die Propheten zu leſen vnd zu erforſchen: A 
Die Euangeliſten zu durchfahren / iſt recht und wolgethan / das fin deſtu altes im Papier: Den verſtande 
findeſtu aber nicht im Papier / ſondern bey dem der es in das Papier geſchloſſen hart. Alſo iſt es aquch in 
der Philoſophia Adepra, fie iſt kein Kunſt vom Menſchen / fondern von oben heraͤb / auß dem obriften Fir⸗ 
mamment / das jhm zu lernen nicht gebeniſt. Ob er gleichwol von der Philofophia Adepta reden vnnd 
ſchreiben kan / fo mag er das nicht thun / allein es fey dann / daß er von dem die gelernet hab / indem fit iff- 
Auch fo er ein andern lernet / ſo mag doch derſelbig da nichts außrichten im Verſtandt / er muß jn vom ſel · 
bigen nemmen / der den Menſchen gelernt hatt / andere zu lernen. Dann alſo folgen die Schiſmata dci⸗ 
entiarum, vnnd ein jeglicher will ein ding außlegen / dem der Verſtandt ver Außlegung nicht geben iſt⸗ 
Band gleich wie einem Narren / da einem jeglichen fein Weiß wolgefellt. Solches alles ſoll ſich der 
Menfch nie vnderſtehen / daß er einicherley andere Lehre / außlege / verdolmerfche allein dann er habe võ 
dem / indem die Außlegungift. Darumb dieweil Philofophia Adepra dermaffen gegruͤndet muß wer⸗ 
den/ nit vom Menſchen zu lehrnen / dann der Menfch weiß esnicht/fondernvon dem zu lernen / der es iſt 
vnd weiß: So folgt auß dem / daß er vber den Menſchen ſeyn muß / vnd ein mehrers angreiffen / dann ei⸗ 
nem Menſchen müglich ift/ der Terreniſch iſt. Ein Exempel / mich in dem Paragrapho wol zuverſtehen / 
mercket alfo: Die Kraͤutter / Wurtzen / Sahmen / Baͤum / Frucht / zc vnd alles Edelgeſtein / das auff Er⸗ 
den iſt / vnd in den vier Elementen / die ſeindt nicht anderſt dann als Buchſtaben die etiwas in jhnen ha“ 
ben vnnd vermoͤgen / niemandts weiß aber nit / was dieſelbigen Buchſtaben in jhnen begreiffen Nuhn 
koͤñen die Kreutter und Samẽ mit vns nicht reden / alſo dz ſie ſelbs ſagten / das vnd das iſt in mir / ſondern 
fie ſtehen ſtill da / vnd reden vnd regen fie nicht: Wie ſoll man nuhn erfahren / was doch in jnenfey ? dann 
der Menſch ſols vnd muß wiſſen. So ſie nuhn ſelb z das Wiſſen nicht geben koͤnnen / mir ons nicht ie» 
den / fo haben wir. deß feinen Verſtandt das zu wiſſen / was in den iſt. Alſo iſts auch mit dem Buch» B 
ben / die ding find alle todt. Nuhn aber zu erforſchen / was in Kreuttern iſt / darzu gehört Philoſophia A, Br 
depra, diefelbig weiß alle verborgene ding/ alle Heimligkeit / alle Arcana der Natur, wagin einem jeg⸗ 
lichen Kraut / Sahmen / Wurgenne. befunden iſt. Wöllen wir nuhn lernen vnd erfahren / was Hımm- 
liſch iſt / das iſt / Firmamentiſch iſt / in den jrrdiſchen Corporibus, oder was Elementiſch in ihnen iſt / ſo 
muͤſſen wir das lernen von dem Philofopho Adepto, derPhilofophiam ade p:am weiß und fan, vnd ohn 
denſelbigen ift es alles todt / vnd ohn vertroͤſtung/ in Zweiffel geſtellt ic. . es 

Alſo wirdt nuhn probiert/daß Philofophia Adepravonden Menfchen nicht mag gelernet werden / al⸗ 
lein wol der Buchftab von jhme genommen / wie wirdie Kreutter vonder Erden haben. Nuhn iſt von 
noͤthen daß wir wiſſen mag der Phulofophus Adeprus ſey / damit wir von jhm lernen: So wiſſendt / 
er iſt vngreifflich / vnſichtbar / vnendtpfindlich / vnd iſt bey vns / vnd wohnet bey vns / in aller geſtalt / wie 
Chuftusfpriche: Ich bin bey euch biß zu endt der Welt. Vñ aber niemandts ſicht jhn / niemandts greifft 
jhn / noch iſt er bey vns. Alſo iſt auch der Philoſophus Adeptus bey ung. Vnnd wie Chriſtus ſagt: das — 
Reich Gottes iſt under euch / vnnd aber niemandts fichre : Alſo iſt auch Philofophia Adepta vnter vns / 
vnd niemandt ſicht ſie. Vnnd mie Cheiſtus ſagt: lernet von mir’ alſo muͤſſen wir auch lernen von dem 
Philoſopho Adepto. Bad wie Cheiſtus ſagt: es wirt ein jeglicher Schreiber von Gott gelehret: Alſo | 
mirdt auch ein jeglicher Naturalis vom Philofopho Adepto gelerner. Nuhn wiekommen wir zuſam⸗ | 
men? Da mercken alſo: Wie feind zufammen fommen der H. Geiſt unddie Apoflel? Band alfo zuſam⸗ 
men kommen / daß fie die Magnalia Gottes geredt haben / vnnd mit fewrinnen Zungen geredt die Goͤtt⸗ 
lichen Magnalia. Alfo kompt auch zufammen der Philofophus Terrenus vnnd der Adeptus: MWer- 
fuͤgt fie sufammen ? nemlich der/ der auch zuſammen fügt feinen Geiſt und feine Heiligen / das ift Paracle- 
tum, vnd feine Apoſtel / vnd niemandts kompt fonft dahin in die Berfügung/ allein er werde dann vom C 
Hoͤchſten und Erſten dahin gesogen Wie fan auff folches der Menſch / der Irrdiſch iſt / begern over woͤl⸗ 
Ien ſehen dag jenig/ fonit jrrdiſch iſt / greifen dag nie fein Corpus hatt / mit dem reden das kein Lefftzen E 
hatt / das hoͤren das ohn Stumm iſt / das mag nicht feyn. Sondern allein dasfoll er wiſſen / daß diefelbi⸗ 
gen Lehrmeiſter find Vberelementiſch / vnd der Menſch Elementiſch. Nun hart aber ver Menfchein V⸗ 
berelementiſchen Leib auch in jhm / das iſt Corpus Sydereum, daſſelbige Corpus foll er laſſen lernen / 
vnd nit Fleiſch vnnd Blutt / indem nichts iſt / dann jrrdiſche Begirden: fo er aber dem Elementiſchen 
Corpus feine Elementiſche lura zuſtellt: Weitter dem Sydereo Corpori fein lus auch zu ſtellt: als dann 
fo bleibt der Leib in dem / indem er bleiben ſoll / vnnd das Sydereum Corpus kompt in das auch / in das es 
kom̃en ſoll. Alſo damit jhr die Propoſition wol verſtehendt / will ichs noch mehr ernewern. Der Menſch 
ſoll nit mit dem Geiſt lernen / der Fleiſch vnnd Blutt iſt / was die Philoſoph am Adepıam autrifft : ſon⸗ 
dern er ſoll lernen durch fein Sydereum Corpus, als dann fo werden jhm offenbaret alle Vberelemen⸗ 
tiſche ding: vnnd nichts iſt fo heimlichs / dag nicht geoffenbgret werde / demſelbigen Sydereo Corpori, | 

{ 

von dem Pfilofopho Adepto. Dann in vie Schul Adeptæ Philofophie, gehet Fleiſch vnnd DBlure 
nicht/ allein in diefelbig gehet Spiritus Sydereus, Go dur den rechten Schuͤler gen Schul laſſeſt ge- | 
hen / ſo wirftu die Magnalıa der Narur reden mounderbarlichen/ ober Fleiſch vnd Blue Dann ein 
Erempel: Wiltu lernen vom Ewigen / fo muſtu denſelbigen Leib in die Schul ſchicken der vom En 
genift/ vnd faͤhig in diefelbigen Schule zugehen. ‚Dann dag Elememale Oorpus geher nicht in die 
Schul,dasSydereum auch nicht / allein in die Natürlich Schul: der eineindie Schul der Elementen / 
der ander in die Schul Syderis. Darumb ſo iſt ein newe Geburt im Menſchẽ / dieſelbige Kari np 
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Schuͤler / derſelbig muß in die Schul gefuͤhrt werden/in deren das Ewig gelernt wirdt. Dann das Ele⸗ 

A mentiſch Corpus lernt reden vonden Eiementen: Das Sydereum Corpus vom Sydere: Der von der 
newen Geburt / redt vom Himmel. Alforederein jegitcher Schuler auß der Schul / auß der er iſt / vnd 
die jhn gelernt hatt. Alſo hoͤrt man am Geſang bald / was da für ein Vogel iſt. Solche vnderricht ſag ich 
darumb allein / daß wir lernen ſollen nach Ordnung / vnd nicht wider die Ordnung. Dann dag wir woͤl⸗ 
ſen den Elementifchen Leib in die Syderiſche Schutführenvoder indie Ewige Schul / das mag nit ſeyn. 
Oder daß wir woͤllen den Syderiſchen Leib in die Ewig oder Elementiſch Schul fuͤhren / mag auch nit 
yn. Oder den Ewigen Schuͤler in die Syderiſch over Elementiſche Schul fuͤhren / iſt auch vnmuͤg⸗ 

ich. Es muß ein Menſch in jhm ſelbs bedencken / daß er an jhme hatt zu lernen in die Elementen / vnd 
wiſſen die Elementa : Er ſoll vnd muß auch fernen in den Syderiſchen / was die Syderiſchen mylteria 
feind: Er muß auch lernen das Ewig / vnd was das Ewig ſey vnd vermag. Darzu iſt der Menſch be⸗ 
ſchaffen / nicht ein Viech su ſeyn / darumb daß er ein Animal iſt vnd ſey / ſonder bedencken / daß er ein 
Menſch ſey / lernen ſolt in den dreye Schulen: den Elementiſchẽ Leib indie Elementiſche laſſen gen / den 
Spoerifchen in die Syderiſche Schul / den Ewigen in die Ewige Schul. Alſo brennen drey Liechter im 
Menfchen/ alſo ſeind drey Doctrinæ im Menſchen / alſo in den dreyen iſt der Menſch Perfect. Vnd wie⸗ 
wol das iſt / daß die Zwo ein Finſternuß ſeind gegen dem dritten / ſo find ſie doch Liechter der Welt / in dert 
der Menſch naͤtuͤrliches Liechts halben wandten foll. | 

Weitter zu vnderrichten von diefen Schulgaͤngen / wiſſendt / dieweil die Elementen jren eigne Schul⸗ 
meifter haben / vnd die Syderiſch auch / auch das Ewig: So merckent / wer iſt / der da lernt den Menſchẽ 
fein Fleiſch und Blutt zu ſpeiſen vnd traͤncken: Nemlich der Schulmeiſter ver Elementen gibt die Vn⸗ 
derricht / vnd ſtimuliert dazu / als werde er mit der Ruthen darzu getrieben: derſelbig Schulmeiſter lerne 
auch Creſcue &e Multiplicamini, vnd dergleichen alſo / was dann indem Elementiſchen Leib zu wiſſen 

Bnoih iſt Sonuhnalfo der Elementiſch Leib einen hatt / der jhn lernet vnd anricht / vnnd vnderweiſet / 
vnd niemandis ſicht jhn / niemandts greifft jhn: als dann fo wiſſend / daß auch im Syderiſchen Eoͤrper 
dergleichen iſt: Alſo auch im Emigen: allein mit der vnderſcheidt / daß wir dem Leib Folge thun / vnd ver⸗ 
willigen demſelbigen feines onderweiſens. Nuhn aber weitter / ſo wrd dem Syderiſchen Leib dermaſ⸗ 
ſen auch verwilliget / ſo wirdt auß dem Syderiſchen Leib in vns mehr erleucht / als in den Weg. Der Fir⸗ 
mame atiſch Leib vertreibt den Irrdiſchen Schulmeiſter / ſo iſt nuhn der Schuͤler auß der Schul / vnnd 
entfrembd in feiner Lehr / die jhhme zu lehrnen befohlen iſt / nach ordnung der Natur / die alfo Gott verord⸗ 
net hatt. Darumb ſo der Menſch den Elementiſchen Schüter nicht zuviel in dieſelbige Schul gebe / ſon⸗ 
der fein Ordnung / ſo viel vnd ſein Maß antrifft / ſo wirdt der ander Theil der Zeit dem Syderiſchẽ Leib 

zugelaffen/der möcht fein Frucht auch davon bringen / vñ noch bleib ein Zeit vber / die dem Ewigen auch 
möcht genug feyn/fein Schul $engen zuvertrette n. Dann es ſind zwoͤtff Stund im Tag / mag cin jege 
ficher wol Zeit genug haben / einer jeglichen Schul genng zuthun / vnd nichts verſaumen / dann Feiner 

ſoll in einer Schul allein contentiert ſeyn. Vnnd laß dich das nicht verwunderen / daß du in ſolchen 

dingen/ondStudüs graaikumss lernen mögft alle Tag / wie angezeigt iſt Dann nicht Fleiſch vnd Blutt 

lernen muß / ſondern das Vnſichtbar in dir / das iſt faͤhig zu faſſen in einem Augenblick. Vnnd mie dich 
ſo leicht ankommen die Elementiſch Lehr / wie gemeldt finds ohn Arbeit und Muͤhe / ohn Bücher vnnd 
Papier: Alſo noch vielringer lernet der Syderiſch Letb vberden Elementiſchen / vnnd noch viel leichter 

ver Ewig Leib. Allein in dem ligt es alles / daß du in die Schul geheſt / in deren der Grund gelernet wirdt: 

Bie / beger / ſuch / klopff an / du wirſt gewehret / du wirſt finden / dir wirdt auffgethan. Allein der Anfang 
dieſer Schul iſt / Suchen am erſten das Reich Gottes / ſo werden dir alle ding geben. Weitter iſt kein 
Eyngang in die Schul, Alſo in dem Weg haben gelernet vnſer die gerechten / warhafftigen / gelehrten 

©. Eirern die da gefunden haben Schreiben vnd Leſen / die da gefunden haben die Artzney / ſo zu jhren Zeit⸗ 
gen die Notturfft erfordert hart. Alſo iſt gefunden worden der Grundt der Theologey / der Grund der lu 
Na der Grund der Arichinet cæ, der Geometriæ, der Aſtronom æ, der Philoſophiæ, der Muſicæ, der 
Mech miſchen Handtwercken / der Mineraliſchen Künft die ae haben cin ſolchen anfang gehabt / 
vnnd alſo — dieſelbigen Anfaͤng an vns fommen. Nicht daß alles erfunden ſey / nicht daß alles 
gelernt fer nicht daß genug erforſchet ſey / ſonder da iſt noch vielmehr. So die Alten ſolten leben / fie 
wirrden jhre Schul baß ſuchen. Das iſt der Irrſal in der Welt / daß niemandt weitter gen Schul 
will/ vnd niemandts in die recht Schul / allein in die Schul / was mit Ruthen hie eyngeſtrichen wirdt. 

Vund an derſelbigen Schul iſts nit gnug / fie gibt ein Anfang / weiter aber ın die Sıhulam Adeptam, da 
(ige der Grumdder drenen Stechtern. Sollen wir Stechter der Weit ſeyn vnd werden / wie sun Apoſteln 
geſagt / iſt fomags nicht ſeyn / allein wir ſeynd dann in der Schul erleucht / da die Liechter brennen / beym 
Meenfchenift es verlorending, Nimb dir em Exempel. Du hoͤreſt einen Menſchen Reden Predigen / 
Lehren eg gehet dir su einem Ohr eyn /zum an dern auß: dann die Sinn ſtehen dir in der Schit nit / aber 
deine Ohren laſſens jhnen wolgefallen / laßt ſie hören : gleich als fie em Harpffen hoͤreten / vnnd ſo der 

Thon auß iſt / ſo iſt dem Ohr ſein fewde auß. Es ſeind Ohrenluͤſt / gleich wie gute Bißlin / gute Weine 

Hin Zungenluſt / vnnd Kelenluſt find. Alſo wiſſendt nuhn die Probatton der Phelaſophæ Adeptæ, 
daß fienievon Fleiſch vnnd Blut gelernt wirdt / nicht von Elementen / ſonder vom Syderiſchen Leib / 

vom Sydus das fein Schulmeifter iſt. Alſo lernt der Syderiſche Leih vom Sydits abepia a Philo- 
fophiam, vnnd durch daſſelbig zeigt Die Phloſoph a Adepta an zu erfahren alle Heimligkeit in der 

DNatur / in A Luis Myfteris. Vnnd der nicht alfo eyngehet in das Liecht der Natur /der wirt nim- 
Vo ß . i x 2 iij 
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mermehr su feinem Liecht / vnnd wirdt auch niemandts zuͤnden / vnnd vonjhm wirdt niemandts ſchen 
Dann er iſt ein dunckle Finſternuß / in der kein Liecht iſt. Vnd der mir jme lernet / vnd im folget / derfiche A 
auch nicht / etc. 6 | Sr 

PROBATIO IN SCIENTIAM 
Mathematicx Adeptæ. J 

IT Iſſendt nuhn / daß ein onderfcheid ift zwiſchen der ElementifchenMathematica 

* 

vnd der Adepta,dag ift/Syderea. Wiewol ich in der letſte Außlegung fi olches genugſam ange⸗ 
zeigt hab / jedoch von wegen der Probation iſt noth ein mehrern Grund zu ſuchen / vnd zu ent⸗ 

pfahen. Nuhn wiſſendt nach der Kuͤrtze / daß die Mathemat ca Elementara fichebarift und greifflich mit 
einem greifflichen Corpus, in dem alle Mathematiſche Species verbracht werden. Nuhn aber die Ma- 
thematica Adepta, hatt auch ein Corpus,fichtig/aber nicht greifflich / Subſtantialiſch / aber ohn ein Leib / 
gleich wie die Sonn in einem Waſſer wie der Monn in einem Brunnen / vnd dag verſtandt weiter. Der 
Mathematicus Elementalis der muß fein Arbeit brauchen / vnd daſſelbig machen / das er haben will / ſelbſt / 
vnd mit den Irrdiſchen Corporibus vollenden / ohn die er nicht Fan den Algorithmum, die Geomet: iam, 
Gofmograph:am, dec. außrichten / es muß alles durch die Element lauffen und anf dem Circkel / auß der 
Zahl / auß der Linien / . Vnd das muß durch die Kunſt geſchehen / die er Elementiſch lernt von auſſen 
an. Als ein Baum den ſicht man wie er wechſt / die Sonnen wie fie gehet dor Monn wenn er New vnd 
Voll wirdt / das iſt alles Elementaliſch. Aberinder Adepra Marchemacıca ffellen fich die Syde ra, Die Ge- 
nerata, die Creata, die Bffentix, die Archidoxa, felbft in ihr Spheren/ Circulum, Curfum , Menfuram, 
Lincaın, Concauum, Numerum, nach der Hoͤhe / nach der Nidere / nach der Weitte / nad) den Orten / 
alſo daß alle ding ſo Perfect ſtehendt / als der Elementiſchen Hand nit moͤgltch iſt / ſtehendt Corporali- B 
ter, weſentlich / doch vngreifflich / fichtbar / aber nicht mit leiblicher Subſtantz / abgemeſſen in alle weg / 
in alle theilung / auff das aller kuͤnſtlicheſt / alſo daß alle Speciesder Mathematick alleın deß —— 
tici Augen bedoͤrffen / vnd das Auffmercken / Abſehen / vnd alle ding verſtehen. Alſo it Mathematica 
Adepta in ihren Kraͤfften / Weſen vnd Kuͤnſten geſcheiden von der. Irrdiſchen Machemarica, vnd die 
Syderiſch Machemarica ſtellet und zeigt / das der Elementierten zu finden nicht moͤglich iſt und darvon 
fie noch bißher nicht gewißt haben / vnd noch minder nie einwenig geſchmeckt: Bnd alle Proportion/ 
Diftans/ und in alle weg garnichts außgenommen/ nicht ein Gradus, nicht cin Minut vnderlaſſen / 
vergeſſen / vberſehen der nicht da feygar vollfommenlich / beſcheidenlich / vnnd fo klar / daß nichts hin⸗ 
dern mag. Dann mercken auff / wer fan die Sonn mit jhrem Weſen bringen in das Elementiſch 
Werck? Niemandts / wol ein Figur / ein Geſtalt darvon / foiftes doch nur Holtz vnd Papier / das alles | 
todt iſt. Nunfiheineinem Spiegel ficht man die Sonn in einem Brunnen den Mouse. Wievil 
mehr. in foicher Marhematica Adepra, die ding weſentlich erfcheinen. Gleich wie ein Menfch in ei | 
nem Spiegel / an den nichts außbleibt/ daß nicht im felbigen geſtellt und gefehen werd: Da werden A 
in der Adep:a Mathematica alle Corpora ingroflara genommen / allein die Spirituaſia Corpora blet⸗ 
ben: Vnd auff das mercket ein Exempel: Die Element haben ein Form vnd Leib / der hat eingeſtalt / 
nach dem vnd es iſt. Nuhn der Syderiſch hat auch ein Form vnnd ein Leib / auff das geſtalt / das es 
dann iſt. Nun find beyde Corpora bey einanander in ein vermiſcht / den Elementiſchen den ſicht man / 
den Syderiſchen den ſicht man nicht. Dann das Elementiſch Corpus iſt zu grob vnd zu dick / daß man 

dardurch nit ſehen kan Nuhn aber jest auff das folgt / ſo die zween Corpora moͤgen geſcheiden werdẽ / 
alſo daß eins geſehen werd für ſich ſelbſt / vnbefinſtert vnd verdeckt / mit dein andern : So fihet man jetzt/ 
wie ein jeglichs Corpus ſtehet. Zu eim mehrerm verſtandt fo merckent: Ein Gold das in einet Fin q 
ſternuß ligt / das ſicht niemandts / ligts in der Erden vergraben / aber fichte nlemandts. Nun aber iſt da 
ein Kunſt Adepta, daß die Nacht / die Finſternuß / die Erden / ꝛc genommen werde / vnnd als dann daſ⸗ 
ſelbig heitter vnd klar geſehen wie es an jllm ſelbſt iſt. Das iſt nuhn Adepta Ma hematica Pailoſopha- 
vnd auch Medicina Warumb ichs aber hie ſag / iſt darumb beſchehen / als diß Exempel auz weißt: Ein 

Baum der da im Felde ſteht / der hatt zwo Form / ein Elementiſch vnnd ein Syderiſch: die Elementiſch 
ſicht man / aber die Syderiſch ſicht man nicht. Nuhn if der Syderiſch das Goldt / der Elementiſch iſt 
die Macht / die Finſternuß / die Erden / die das bedeckt / das in jhr iſt. So nun die ſe Flnſternuß / die Erdẽ / 4J 
die Nacht genommen wirdt / dag iſt das Elementiſch Corpus; welchs das Holtz iſt? als dann fo ſicht 
man den Syderiſchen Leib lautter vnd klar / als diß Exempel außweißt. Ein Holtzſtock der daligt / in 
dem iſt ein Mannsbildnuß / ein Frawenbildtnuß / ein Thierbildtnuß / ein ander ding / was man will: ſo 
man das hinweg thut das darvon gehoͤrt / fo ficht mans dann / was es iſt — hinweg thut / 
das iſt die Nacht / die Finſternuß die Erden hat das bedeckt / das in ihm war Alſo iſt AdepıaScientia die 
dafan ſcheiden von einander den Nachtleib / das finſter Corpus die Irrdiſch arch / von dem yderiſchẽ / 
vnd alſo bleibt das Syderifche gang vnd vnbefleckt / lauter vnd klar wie eg die Figut vnd all Geumeiria, 
Coſmograph a⸗Aſtrologia, &c. hatt vnd vermag. 7 De 002 SER iu) 

Alſo fag ich ſolches darumb / damit vnd jhr Machemäricam Adeptäm recht vnnd wel vetſtehet das 
iſt / ſie lernet von einander ſcheiden / vnd ſcheidet von einander das Irrdiſche Corpus von dein Syde⸗ 
riſchen / vnd von dem / das indem Irrdiſchen ligt / alſo daß das verlegen geſehen werde / ohn alle Finfter⸗ 
nuß vnd Coͤrpern / durch die nicht zu fehen iſt dis werden dann ſichtbar / ie) er 

VDiapha · 
’ 
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Diaphaniſch / Perſpicuiſch :Zu gleicher weiß als were in einer Aſchen ein Syderiſcher Leib / vnd die A⸗ 

& ſchen wuͤrde zu Glaß / vnd in demſelbigen Glaß were die Figur deß Syderiſchen Leibs / die wuͤrde nun ge⸗ 
ſehen wie der Mon im Brunnen. Alſo lautter muͤſſen ſeyn Tenebræ als lauter die Cryſtall / Glaß vnnd 
Spiegel / vnd gar nichts hindern. So dieſe Tenebroſitet hin iſt / ſo wiſſend als dañ / daß die gantze Mathe 
macica gefertigetift/ vnd ſich in ſein Inſtrument verfaſſet / ohne allen Elementtiſchen Circkel / ohn Ele⸗ 
mentiſch Linien / Ziffer / vnd dergleichen: vnnd doc) alles in der Linien / Ziffer / Eixcul / wie es dann an jhm 
ſelbſt ſtehet / iſt / vñ laufft Das Elementiſch Cocpus nimpt ons viel Geſichts in der Elementiſchen Ma⸗ 
thematica, darumb viel vnderlaſſen iſt / vnd nit im Wiſſen / das im Firmament iſt. Allein das wir ſehen 
mit den Elementiſchen Augen / daſſelbig vrtheilen wir / das iſt (Faciem Cœli)in dem die wenigeſt Kunſt 
ligt / das euſſer anfehẽ: ſonder das iſt die mehrer Kunſt / das jnner anſehẽ. Als was iſts / daß einer ein ſchoͤ⸗ 
ne Jungfraw anſicht im Angeſicht auß wendig / vnd kennet fie innwendig nit / wie bald wirt der berroge? 
Was iſt alſo auch / dz wir die Erden auſſen anſehend / vñ wiſſen nit was in jhr iſt? Was iſts / daß wir das 
Waſſer von auſſen anſehen / wiſſen nit was in jhme ıft: ſolten wir warten / biß ſich ſelbſt offenbaret / ſo 
geſchichts mic vnſerem Schaden: als wir der Jungfrauw warten / biß ſie jhre Tuͤck ergeiget/diefür ein 
Schaaff geachtet iſt worden. Es wirt ein raucher Anblick werden . ſollen wir warten / biß die Fiſch ſelbs 
an das Geſtad kommen / iſt auch alſo. Darumb nicht dag euſſer ſollen wir allein fuͤr die Kunſt halten/ 
ſondern für ein Finſternuß / fuͤr ein Nacht / in der die Sonne ligt / vnd der Schein / vnd das Liecht. Alſo 
werden wir auch gezwunden in die adeptam Machematicam zu gehen / vnd nicht Elementalem für die 
gantze Mathemacicam zu behaſten / vnnd allein Faciem Cœli wiſſen / ſondern hineyn in daß Hertz / in das 
Gemuͤth / das jnn wendig —— daſſelbig ſehen was da ſ. So nuhn das ſol geſchehen / als dann 
fo wirdt der Chaos,die Tenebr&,dte Gorpora,fo ſoſlches bedunckelen vnno verdecken / lautter vnnd klar / 
vnd vnſer Augen ſehen hindurch / wie die Sonne durch ein Glaß / ein Liecht durch ein Schlym Vnd wie 

B ein Bildt im Spiegel / der Mond im Waſſer / alſo muß da Clarificatio ſeyn / welche Macheruatica Ade- 
pta iſt / vnnd die da ſoll gebrauchet werden in allen Membris der Altconom æ vnd kein Andere. Der 
Elementiſche Mathematlcus begert alle Syderiſche Leuff zu bringen in ein Irrdiſchen Globum,in dag 
Corpus das er ſelbſt iſt / in ein Holtz das er auch iſt / vnd begert alſo / daß der Htmmel vnd fein Sphaera in 
Holtz gebracht werde / wie im Himmel / alſo im Holtz / Kupffer oder »Pap-er. Alſo begert auch der Cofmo- 
graphus, daß die Welt auff ein Tuch gebracht werde / oder an cin Wand in ein Mappam. Nun ſolches 
fein t Elementiſch Begern / Elementiſch Natur vnnd Eygenſchafft / Elementtſeh wir jhn Kunſt auch 
geben. Nun aber wann er da ſicht ia Aſtrolabus, in Quadranten/ inð phæcis, in Globulis,;&ec.fo iſt es doch 
allein das ohn Bewegung:die Bewegung iſt nicht da / vnnd fir iſt das groͤſſeſt / das da ſeyn ſoll / die Be 
wegung zu wiſſen. Vnd ob ſie gleichwol ſelbſt bewegẽ / ſo iſt es doch ein todts Bewegen / daß eben iſt gleich 

wie der Schatten an der Wandt / iſt weder Blaw noch Gruͤn: Mehr aber vermag das Elementifch ler⸗ 
nen vnd Scientia nicht / dann fo viel gemeldet iſt VDarumb ſo ligen ſie in Facie, nicht in Corde, wiſſent et⸗ 

was von auſſen an / jnnwedig garnichts. Die Adepta Mathemactica aber / gibt dir ein Spiritualiſch ſicht⸗ 
ar Aftrolabium,das ſelbs ſein Gang hatt / wie der Lauff iſt / wie die Sonne im Waſſer für ſich gehet das 

mans ſicht / alſo gehet es anch für ſich Alſo ſollen die luſteumenta gemacht ſeyn / dz ſie dermaſſen ſich ſelbſt 
zeigen / wie ein ding in einem Spiegel / das ſich beweget hin vnd her wie daſſelbig ſich beweget / das im ſcla 
bigen geſehen wire. Vnd das iſt die Vnderſcheydt zwiſchen der Elementiſchen vnd Syderiſchen Ma- 
thematica, daß das das Elementiſch Inſtrument gleich da ſtehet / wie ein Stock vom Holtz / wie ein todts 
ding das man tragen muß / wohin mans haben will / es ſey recht oder lincksſtehet da wie ein Bildt von 
Holz over Stein / klebt an der Wandt wie ein Spinnenweb; Die aber von der Adepra Mathematica. has 
ben die Bewegung in jhnen / gleich wie jhr 8Sheæra vnnd jhr Corpus,vondem ſie ſind / deß Inſtrument 
fie ſeindt: Nicht allein Des Lauffens / Auffſteigens / Abſteigens / et halben / ſondern auch was die Coſmo⸗ 
graphen antrifft / das iſt beweglich / wie in der Coſmographey die Bewegung der Inwohner ſeyn ſoll. 

Alſo verſtehet nuhn die Mathemati am adeptam recht in dieſer Probation / daß fie ſichtbar iſt / aber nicht 
greifflich / vnnd das das / ſo das vnſichtbar finſtert / hinweg kompt. So nuhn das gefchicht/fo iſt gnug⸗ 

ſam probiere die Kunſt Adepız Mamemaricæ, wie dann alle ding durch das Werck am letzten zu probſe⸗ 
ren gefuͤhrt werden / vnnd die Werek muͤſſen zeugen ſeyn in den dingen allen. Vnd alſo muß Magi:avnd 

alle Membrain das Were? gebracht werden/Nigromancia,Nedtromantis;Aftrologia,S; goata Artes In- 
certæ, vnnd die Adepiæ Artes dergleichen Vnd das iſt jhr Machematica jhr Modu zu den Inſtrumen⸗ 
ten / ſo ſie beduͤrffen zu jhrer Vollendung /rc. Vnd laſſet euch dag nicht ſeltam ſeyn / das ic; herfuͤr zeuch / 
daß es allen noch nicht wiſſendt iſt geweſen. Dann anderſt bin ich Ich bedanck mich der Schul in die 
ich kommen bin / beruͤhme mich kei nes Menſchen / als allein deß / der mich geboren hatt / vnd mich Jung 
auffgeweißt hatt Aber ſoviel wiſſendt in dieſer Aſtronomey / allein es ſey dann / daß wir verlaſſen den Ele⸗ 
mentifchen Seibin feiner Schul / in der er ſich ergeylet / vnnd folgen in derſelbigen Zeit für ven Aſtralt⸗ 

ſchen Leib / ſo werden wit nicht gelehrnet vom Geſtirn / wie ein jeglicher Schreiber von Sort gelehrnet 
wirdt Vñ als wenig moͤgen mir kom̃en in die vber Slementiſche Schul / dieweil wir in d Elementiſchen 

allein Luſt ſuchen / als wenig als die Cwig Schul ſich mag vermiſchen mit der toͤdtlichen Dieweil wir al 
fein ſehen in das toͤotlich / ſo ſind wir Blindt: Dann diewell wir ligen in de / dieweil find wir dem Ewigen 
nichts verwandt. So aber vnſer Aust weither ſehen / als dan ſo werde die Wunderwerck Gottes geoffe 

baret Darum̃ ſo iſt vns dz Liecht der Natur geben / im ſelbigen zu wandlẽ / doch allein als ein Blinð gegẽ 
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den rigen: Alfo ſeindt die Elementifchen auch Blindt gegen dem Syderiſchen: Vnd der in dem Sy ⸗4 
deriſchen Leib wandlet / dẽ werden geoffenbaret Wunderwerck / die Gott beſchaffen hart. Aber beyde find 
Blinde gegen dem ewigen. Darumb wirdt aber der Blinde geboren / daß er geſehend — ſehe die 
Wunderwerck Gottes / als daß in Gott / in der Erleuchtung vnd dargeben deß Liechts / gelobt werde / vnd 
feine Gewalt geoffenbaret / darzu auch daß der Blindt nachfolgendt ſicht / ob dem Elementiſchen Leib 
das wunder nemme. Daß der Syderiſch Leib mehr dann er iſt / iſ feiner Grobheit ſchuldt. Vnd das wife 
ſendt zu einem Exempel: Blutt und Fleiſch mag den Himmel nicht erlangen / dann auß den Elementen, 
iſt das Blutt vnd Fleiſch erlangt / das auß dem iſt / der nicht Ewig iſt Vermags den Himmel nicht zuer⸗ 
langen / noch viel minder das Syderiſch vnd das in jhm iſt. Darumb ſo iſt ein anders zun Elementi⸗ 
ſchen Kräfften/ein anders zu den Syderiſchen Kraͤfften / ein anders zu den Ewigen Kraͤfften: Vnd waß 
Myfteria,Magnalia,onnd Heimligkeit Gottgeben hatt in ein jeglichs beſonder / daſſelbig ift vollfommen 
da. Darumb ſoll ſich der Elimentiſch Leib nicht verwundern / daß der Syderiſch mehr ſey vnnd wiſſe / 
dann er. Der Elementiſch hatt / das jhm zugehoͤret / der Syderiſch auch das jhm gehoͤrt. Nuhn mag 
doch Gott geben eim jeglichen was jhm gefellt / vnd nichts deſter minder was er einem jeglichen ſchuldig 
iſt / auch geben / was gehets dieſen an? Nas geher die Lincken an / was die Recht thut / daß jhr Gott mehr 
verliehen hart? Die Linck hatt / was jhr zugehoͤrt / vnnd hatt den Haußvatter nicht mehr zu ſtraffen vmb 
das / fo er einem andern mehr gibt / dann dem andern. Alſo luͤßt es jhn / in ſeinen Guͤttern vmbzugehen / 
wie es jhn luͤſtet / vnnd er bleibt Fromb / wie ers außtheilet / ſo der Eyferer ein Schalck in feinem Aug blei⸗ 
bet. Dann das ſollendt jht wiſſen / daß fein Leib eyfert / ann d Elementiſch / der iſt beyden andern Schu 
len feindt. Er wolts gern allein ſeyn / vergißt / daß er durch daß Fewr muß / vnd aber die andern zween 
Leib / der Schuͤler deß Aetheriſchen Himmels / vnnd der Schuͤler deß Paradeyſiſchen Himmels/ moͤgen 
ſich wol mit einander vertragen / vnnd weichen nicht von einander. Alſo iſt genug die Probation in die B 
Scienriam Mathematicæ Adeptæ, wie dann das Eapitel von den Adeptisangeiget. Nun forehin vonde 
andern Membris zu vnderrichten / die dann Dona ſeindt / nicht Artes, nicht Scientix ; Folget hernach. | 

— — — — —— — — — — — — 

| Das Neundt Capitel. | * 

Don den Alftronomifchen D on 1s der Diuuna⸗ 
tion AVGVRIORVM vno EBRIEFCATOMVM. 

DNaohatts mich geluͤſtet / daß ich die Naturalia der Aſtronomia beſchriebe / vnnd 
jhre Membra wie beſchehen iſt / declarierte vnd manifeſtierte. Nuhn weitter iſt mehr auch 

von noͤthen / daß die Dona der gebornen Aſtronomey auch verſtanden werden / was die Na⸗ 
tur in jhr ſelbſt ſelber / ohn andere Kuͤnſt handlet vnd hie. Wie nun dieſelbigen ſind / vnd wie \ 

ein jedes Donum verflanden fell werden/das folge hernach / vnd feindr auch Neun Membra, dz iſt Neun 
Dona,vasift/in neumerley Weiß und Form kommen die Dona : Vnnd wiejhr fie follendt verſtehen / ein 
jeglichs Donum in jhm felbft/das folgt ın der geftalt hernach. 

Non Dem Dono DıvınaTıonıs, 

Either ſo begibt ſichs / daß ein Aſtronomey ſich felbs gebiert/ wie ich dann von 9 
Donis gemeldt hab / vnd weirher melden wirt / wie die Natur ſelbs ohne Kunft vnd Menſch⸗ 
ichs hinzuthun / von jhr ſelbſt Aſtronomiſch Wirckung vollbringet / welche ohne Kunſt vnd 
Fleiß zugehen / das iſt / ohn erſuchung vom Menſchen ſich ſelbs tan ſolches 

rm mn — —— — — 
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nicht gefchicht in allen/das iſt in einem jeglichen / ſondern altein in denen / die dem Geffen in dieſe Arch - 

fuͤrgehen: Als tn den jenigen / ſo geſchickter vnd gutter Arth ſeindt / wol gegen dem Geſtern Conftelherrz 
Purgiert vud Appropriert: Als nemlich / die ſich ſelbs wol halten mit eſſen vnd rungen. Dann volle 

Weiß behelt kein Diuination / vnd in vollen wirdt auch nichts gewirckt / dann allein was die Truncken 

Arth an ihr hatt die ohn bedacht herauß redt: alſo mag auch das Geſtirn in voller Werk Dinintern. | 
Aber csift ein felsammes Öefchicht/ es wirdt mehr vnnd ergerfeyn/ dann von einem Nüchtern. Bey } 

denen aber wirft es gern / die zuͤchtiglich injhrem Wandel ſeindt / vnnd gemeiniglich in eynfaͤltigen A 

ennd pnachtbaren Leuthen / auffderen Rede Fein Achtung schalten wirdt. Dann was ohne Kunſt zu⸗ 

gehet / das wircket durch eynfaltige Leuthe / als durch die Propheten vnndandere mehr. Was aber 
durch Kunſt zugehet / das muß durch geſchickte Leuth zugehen. Die Alten haben ſich deß ſehr gefliſ⸗ 

ſen / daß ſie jhre Leib end Gemuͤthnicht befleckten / damit ſolche Operationes in jhnen vollbracht moͤch · 

ten werden / es ſey durch den Schlaff / durch Sperulieren / durch dag Gemuͤth. Dann ſolcher Steifrfn . 

die Alten darzu gehabt haben / hatt jhn groſſe Weißheit / Kunſt / Weiſſagung vnd anders geoffenbaret / 
daß mit vnzuchtigem Waudel vnd Fuͤllerey nicht beſchicht. Dann das Geſtirn nimpt jhm einen fuͤr / 

vnd nach dem vnd er iſt gegen den Kuͤnſten /Geſchickligkeit / Weißheit geſchickt / darnach wirdt das Ge⸗ 

ſtirn in jhme / wie ein Schulmeyſter in fein Juͤnger Vnd iſtein ſelbs geborne Aſtronomey / die Fate 

an die Humliſche Wirckung richtet und bringe : Das iſt / fo ein Stern zeittig iſt / vnnd hatt injhm ein 

Frucht / ein Dotem, ein Werck / em Kunſt ein Kranckheit / oder was es iſt / ſo trifft es fein Coniundtum, 
vnd 
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vnd wircket durch daſſelbig / vnd daffelbig Ooniundtum , dasdann der Menſch iſt / weiß ſelbs nicht von 
wannen jhm daſſelbig kompt. Alſo gibt das Firmament ſelbs an Tag dem Menſchen / das der Menſch 

nicht ſucht / vnd jhm nicht im Sinn ligt. Nuhu heißt dieſelbig Species Diuiniern: Dann dieweil ein 
Menſch ohne Kunſt der Aſtronomey ſolche Firmamentiſche Wirckung treibt / redet das er ſelbs nicht 
weiß / wie / woher / wohin / von wannen / vnd redt mehr dann alle Witzigen. Solche ſind etwan von dem 
gemeinen Volck wunderbarlich gehalten worden / gleich als weren ſie Goͤtter geweſen. Dann alſo ſindt 
vor zeitten ſelbſt geborne Kuͤnſtler worden / vnd Männer/auch Frawen / die groſſe ding auß ſolcher deß 
Geſtirns Eynfluß vollbracht haben: Als Sybille, und dergleichen vie da Weißgeſagt haben / die da haben 
"mehr gethan / dann die Witzigen alle:nicht auß angeborner Weißheit und Verſtandt / ſonder wieder jhre 
Weißheit. Nuhn dieſelbig Wirckung ſollendt jhr alſo verſtehen / daß ſie durch den Schlaff / durch das 
Gemuͤth / durch die Speculation ſich eroͤffnet / daß iſt / durch ſolche Weg / auff die niemandts fein achtung 
hart. Vnd wo ſolch Diuination geſchehen / da iſt zuvermuthen ein Plag vber dag Volck mit einer Ver⸗ 
warnung / das fie doch nit annemmen noch anzunemmen tauglich achten / verſpotten vnd verladyen. Vor 
zeitten bey den Alten iſt Diuinatio in groſſem anſehen geweſen. Dann worin Concordantz ſich begeben 
hattedas die Him̃liſche Wirckung etwann mir einem vergleicht hat / vnd durch jhr Himmliſch wirckũg 
verbracht / durch den Schlaff / Gemuͤt / Sperulirn / Gedancken / oð dergleichen / haben die Alten ein groß 
auffſehen gehabt / vnd wol auffgemercket auff derſelben Diuinierung Endt. Aber andere Veraͤchter / die 
es antroffen hat / von wegen daß fie es nit verſtanden / haben ſolchem Diuiniern / was fie geredt haben/ 
nicht glauben geben / vnd durch ſolch Vnvertrawen viel Leuth verfuͤhrt worden: Sonderlich allein die 
ſolche Præſagia angetroffen haben / die Gnad deß Verſtandts nit gehabt haben: Vnd darumb / daß ohn 

B Kunſt iſt sugangenvallein durch eigen Zufell gehandelt / vnd betracht / daß das Geſtirn ſelbſt wircke / vnd 
auß dem Geſtirn alle ding der Natur gehendt vnd offenbar werden. Dann die Natur iſt jhres Schoͤpf⸗ 

fers Werchjeug/gleich wie die Propheten geweſen ſeind. Alſo iſt Diuinario fein Kunſt / ſondern ein 
ſelbs gewachſen Operation / die der Himmel ſelbſt offenbar macht / vnd treibt / wie die Erden die Fruͤcht / 
biß ſelbs abfellt. Dann wann ein ding zeittig ſeyn will / oder werden / ſo hatt es ſeine Vorbotten die es 
verkuͤnden. 
Es iſt in der gemein ein Sprichwort: Mein Engel hatt mirs geſagt / In dem wirdt die Operation ein 

Engel geheiſſen / als dann der gemein Brauch iſt. Vnnd das iſt entſprungen auß dem / daß das Donum 
Diuinatiouis nit verſtanden iſt worden. Vnd iſt ein Donum, auß der vrſechen / daß Gott ſelbſt in Diui- 

na Prouidentia verordner der Natur ſolches zu Præſagiern / vnd nicht das ohn Mittel geſchaffen / ſondn 
durch Mittel geſchehe. Alſo iſt das Mitrel dag Geſtirn / das alſo ſich hiemit demſelbigen vereiniget / der 
dann reden kan / vnd daſſelbig weiter an Tag bringen Bad aber es wirtvermeint / gleich geſchehe es durch 
Gott / ohn das Mittel deß Geſtirns / vnnd wird alſo dem Engel zu gelegt / als ſey ver Engel ein Mittel 
zwiſchen Gott vnd demſelbigen: So es doch nur Himmliſche Wirckung iſt / doch aber von Gott alſo ge⸗ 
richt. Nuhn iſt die Vrſach vnd Vrſprung dieſer Diumation alfo/ daß der Menſch ein Syderiſchen 
Leib in jhm hatt / der vereinigt iſt mir dem euſſern Geſtirn / vnd ſie zwey Fabulirn mir einander / ſo der Sy⸗ 
deriſch Leib vnbekůmmert iſt von dem Elementiſchen · Dan dem Elementiſchen Leib wird nichts geben? 
allein dẽ Syderiſchen / in den gehend alle Dona. Als im Schlaff / ſo der Elementiſch Leib ruhet / ſo iſt ẽSy⸗ 
deriſche Leib in feiner Operation / derſelbig har fein ruhe noch Schlaff / allein der Elemeniiſch Leib Pre» 
dominirt vnd vberwindt / als dann ſoruhet der Syder ſch. So aber 8 Elementiſch ruhet / als dann kom⸗ 
men die Treum / wie das Geſtirn Operirt / alſo ſeind die Treum / vnd jhre Reuelation auch / vnd alſo be⸗ 
egnets. Vnd nach dem das Geſtirn geſchickt oder nit iſt / wol oder vbel bereitt/demnach fo kommen die 
reum. Dan wie gemeld iſt / dem gar zu witzigen vnd ſelbſt verſtendigen gibt das Geſtirn nichts: Dann 

O eigen Wis vertreibt die Firmamentiſche Operation / vnd widerſtehet dem Geſtirn Darumb fo wird die 
Firmamentiſch Operation allein in denen / die dẽ Geſtirn Platz geben. 

Sich hatt viel mahl begeben / daß durch ſolch geſchickt Sydas, vnnd durch ein wolgebornen Syderi⸗ 
ſchen Leib / alle zukuͤnfftige ding geweiſſagt ſeind worden / die da zukuͤnfftig begegnet find. Alſo Haben auch 
vielSybille geredt / vñ ander mehr / von denen viel Zukunfftigs geſagt iſt worden Dergleichen ſeyn auch 
viel Artzney in ſolcher geſtalt erfunden worden / durch die viel Krancken erloͤßt ſeind. Es ſeindt auch viel 
Schaͤtz / vnd anders dergleichen verborgens erfunden worden / vnd ſo ſeltzam ding / daß gar nahendt der 
groͤſten Kunſt nichts vergleicht hetre moͤgen werden. Dann das Geſtirn weiſet alle Zukunfft / nichts iſt 
das jhme verborgen ſey / auch in vergangnen vnd gegenwertigen. Sodann ſolcher geſchickter Syderi⸗ 
ſcher Leib vom Geſtirn erfunden wirdt / vnd das Geſtirn iſt bereitt· So werden wunderbarlich dingge⸗ 
offenbart / auch in vergangenen vnd gegenmwertigen. Alfo haben offtmals Frawẽ weißgeſagt / Alte Leuͤth / 
die mit keinen Kuͤnſten begabet waren / vnd gleich als in einer Thorheit vnd Einfalt auff lange Zeit her⸗ 
nach weißgeſagt / das ſich dann auch wunderbarlich erfunden hatt: Vnd ſeind gewiſſe Weiſſagung / aber 
nicht gutt zuerkennen / welche die ſeind / durch die die Natur alſo wircket. Dann ſie ſeind gemeiniglich 
Leuͤth / die am wenigſten geacht werden. 

Alfofeind auch viel gelehrter Leuth worden / die en geſchickten Syderiſchen Leib gehabt haben / vnnd 
darzu ſich ſelbs geuͤbet in der Influentz / in der ſie geborẽ warend / vnd nachfolgend die Inelination jhres 
Geſtirns an ſich gezogen / wie die Kadios von der Sonnen Vnd wie das Cxempel von dar Narung auß⸗ 
wieſet / vnd alſo in derſelbigen Speculation / in derſelbigen dingen wunderbarlich Weißheit vnd Gelehr⸗ 
te erfunden: Jedoch aber alles nuhr Thieriſch / nicht von oben herab / ſondern allen von dem Geſtirn. 

Vnd 
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Anndzufolchen zeireen’foder Himmel dermaſſen ſtehet / vnnd jhmſelbs Syderiſche Leib geboren hatt / ſo A 
gibt es vielſeltamer Koͤpff / Scribenten vnd Pectores, vnd dergleichen Außleger in den Schrifften / gibt 
viel Philoſophos, vnd dergleichen / ein jeglicher nach dem vnd fein Conſtellation außweiſet. Vnd das 
verſtehet alfo Der Sahm: kommet auß der Erden / alſo auch der Syderiſche Leib auß den Geſtirn Auß 
dem Sahmen treibet die Erden die Frische: Alſo auch der Syderiſch Leib von dem Geſtirn getrieben 
wirdt. Was nuhn die Erden im Sahmen wirckt / das gehet herfürend wirdr offenbar. Alfoauch vom 
Menſchen / wirdt vom Geſtirn herauß getriben was in jhme iſt / das iſt / was das Geſtirn auß jhme ha⸗ 
ben will / ohn deß Menſchen hinzuthun. Vnd das ſoll wol betracht werden / daß in der Welt ſolcher viel 3 
felgamer dingen vnder den Seuchen eröffner feinde worden / die nicht von Menſchen / ſondern alfo inder 3 
geſtalt der Diuinierung in die Offenbarung kom̃en ſeindt. Ihe vnd she aufferſtanden ſeindt New ſeltzam 
Werck/nicht allein Weiſſagung / vnd dergleichen: Sondern was im Geſtirn iſt das treibts herfuͤr / ohn 
deß Menſchen Zuthun / Vernunfft oder Kunſt halben. Solches iſt alles Diuinatio, was alſo die Men⸗ 
ſchen ſich Weißheiten / Klugheiten / vnd dergleichen in Geſchrifften viel vnderſtanden haben. Vnd aber 
merckendt weitter vom Endt ſolcher dingen / vnd Diuinierung. Dieweil es vom Geſtirn kommen iſt / iſt 
es mit demſelbigen auch wider vergangen / das iſt mit demſelbigen angefangen / vnd mit jhm wider geen⸗ 
det. Dann der Himmel leßt nichts erben / er bleibe meinem. Darumb ich nicht vnbillich vermeine / die 
Aſtra baß zuer kennen / damit ſolchen dingen fuͤrkommen wird + So der Menſch ſolch erkanntnuß vom 
Geſtirn zu ſeyn / vndnicht von Gott / erkennete / vnd folche Diuination Syderiſch vnnd nicht Aeterniſch 
verſtuͤnde. Aber daß der Menſch nichts kan / dann vppig ſeyn / darumb verſteht er nicht. Alſo kompt die J 
Verfuͤhrung von einem zum andern. Auff das folget nuhn / daß vielfuͤr Heiligen geacht werden / vnd jhre 
Geſchrifften und Predigten gehan haben / vnd damit digra vnnd dergleichen / die doch allein ein Syde⸗ 
riſch Arbeitiſt Diuinieren ihr Geſchrifften / vnnd iſt nichts da / dann Firmamentiſch wirckung / die der B 
Eynfaltig Menſch nicht verſtehen will noch fan. Vnd aber ſie follen nicht für Heilig geacht werden / ob 
es gleich wol ein gut Anfehen hatt. Dann das Geſtirn vnd Influentz hats alſo geben. Es gehört ein an⸗ 
dere Prob darzu / Heilig oder nicht Heilig ſeyn / vnnd die Prodiga zu erkennen / auß was Kraͤfften fie ge⸗ 
hen Es bedarff eines groſſen Examens / dann alſo an die Thuͤr ſtoſſen: Es iſt der Geiſt der Natur (one) 
nit der Geiſt Gottes. Die vnderſcheid lerne wol erkeñen / es iſt von groſſen noͤthen / was Dwinatio thue / 
was Diuinitas thue.Die Nammen ſeindt gleich / aber die Prodigia nit / ſie gehen nie auß einem Grundt. 

Sich hart auch vielmals begeben / daß ſolch Operation auß dem Gemuͤth deß Menſchen wunderbar- 
lich ergangen iſt / alſo daß die Menſchen ſich im Hertzen vnnd Gemuͤth verendert haben / vnd gethan als 
weren fie Heilig / ſo es doch nur ein volles getruncknes Geſtirn geweſen iſt / das im Glauben / mKunſten / 
in Sitten / in Geberden / in allen Handlungenein eim jeden ein beſonders auffricht. Vnd zugleicher war 
wie der Wein den Menſchen verendert / alſo ſeindt auch dieſe verendert worden. Dieweil man aberem 
wolgefallen hart ob dem Wein vnd feinen Beifen: alſo hatt man auch ein Wolgefallen an ſolchem &e- * 

un He ni = a ek m 

ſtirn vnd trunckenen Stribenten, Predicanten / Schulmeiſtern / Alchimiſten / Kuͤnſtlern / Schreyern / 
ein jeglicher laͤßt herauß / was das Geſtirn in jhm wircket. Darumb iſt noth / daß man Aftroncmiam 
wol verſtehe. Dann vrſach / ſolche trunckene Scribenten verführen vieldeuth / jrrendt im Geiſt Gottes / 
auch im Liecht der Natur / ſie ſchwermen wie der Traum / der einem ein Frewd Affen macht vnd nichts 
darinnen iſt. Es iſt menniglich wol zu erkennen / daß von groſſen noͤthen were die Syderiſche Befchrfft 
vnd Lehr wol zuverſte hen Dann die krumb Schlang Leuathan, die nimpt ſolch verkehrt Geſtirn zu er 3 

nem Inſtrument / ſein eygen verfuͤhrung dardurch zuvollenden Dan alſo werden vielerley Lehr geſchri⸗ 54 
ben / die fur groß und heilig geächt werden / ſo es doch nichts iſt. Dann ſolche verfuͤhrung er unımendum A 
Handel / lauffen in Todt darmir/fterben in jhren Geſchrifften / vnd find eben die / die alle Religion felſchen 

% vnd verderben, Darumb iſt noth / daß man wol erkenne / was dz Geſtirn wincket / vñ dieſelbig Wackung / — 
wem ſte dienſtbar vnd vnderwuͤrffuch iſt. Das hatt mich fuͤr gut angeſehen / offenbar zumachen / damit | 
ber Örundteinsjeglichen Dergensoffenbarwerde. r 

- Don DEM Dono Avcvrın a 

Din weitter fo wiffende von den Augurüis, dafı Dirfelbigen allein in Thieren 
geſchehen / alſo daß durch die Thier verffanden wire Werflagung gegenwertigs / zukunfftigs / 
vnd dergleichen anders mehr. Der uun wert vnd fan mit den Thieren weſſſagen / etc verftchen 
vnd ſie erkennen / diſt ein aAugur; vnnd iſt ein Don das ſich ſelbs treiber vnd gibt / ohn Menſch⸗ 

lich hinzuthun / allenn lehrnen vnd erkennen / wenn vnd wie ſolche Propheteyen geſche hen vn wemi ſie 
zu erkennen ſeindt. Auff ſolches ſo merckendt / daß das Geſtirn ſo kraͤfftig iſt /daß es auch die vnvernuͤnffti 
gen Thier zeucht und regiert / vnd ſte dahim bringt / daß fo viel vnd durch ein Thier muͤglich ſeyn mag/ er⸗ 
oͤffnet werden Weiſſagung vnd anders Dann alſo treibts mit ſeiner Weckung in den Willen def Ge⸗ 
ſtirns: vnd was eyn feltig Volck iſt m demſelbigen iſt gleich ein ſolche Viehiſche Op ratlon / wie ein d hie⸗ 
ren. Dann ein Bnuernuͤnfftig Menſch vnd ein Thier / iſt ein gleich ding gegen dem Geſte rn Darumb fo 
wiſſendt ein ſolchs / das Geſtirn weiß alle zukunfftige ding / allein daß cs nicht reden kan / ſo zeigt es doch 
durch Form / Figur / vnd dergleichen: Oder treibet den Syderiſchen Leib inden Thieren / daß fie Zeichen 
geben / nach dem vnd daſſelbig Thier anſhme vermag vnd genaturt. Dann alles das da lebet/ hat m hm 
ein Syd eriſchen Geiſt / durch welchen das Geſtirn handlet vnd wircket; Nicht allein das einpfindilich / 

jondern 
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fondern auch das vnempfindtlich. Solches alles find Auguria, wo etwas iſt in einem foldyen ding, das 
wider deffelbigen dings arch unnd Natur iſt: als die Pfawen die haben ein Zeit sufchreyen:fo aber wieder 
diefelbig Zeit / dann jhnen die Natur gibt / ſo iſt es ein Weiffagung eins Schadens/fo an demfelbigeEnd 
oder feinem Hauß zuſtehn wirt. Ein Hund der da wider fein Natur guͤnnet mehr vnd anderſt dann recht 
Huͤndiſch / bedeut auch in feinem Hauß ein Leych / ein Todten / oder ein ſolches dergleichen Weſen. Ein 
Aglaͤſter/ die da wider jhr Natur dergleicht ſingt / iſ auch ein Weiſſagung eines Schadens oder Nach» 
theils. Alſo in ſolcher geſtallt verſtehet von allen Thieren / Rappen / Storcken / Schwalben / Spatzen / ec. 
Dañ da iſt die gemeineſt Probation / daß dz Geſtirn auch in allen dingen ſein Leib hat / nit allein im Mens 
ſchen. Vnd auf Krafft deſſelbigen Leibs wircket der Himel durch denſelbigen / vnd offenbart durch daſſel⸗ 
big Thier / was derſelbigẽ Region / Domicilien / Herrẽ / Bolck / Geſten zuſtehn ſoll. Vnd nit allein / dz alſo 
allein ſey in Thierẽ / die daempfindtlich ſind / ſonder auch in den vnempfindtlichẽ / als in Kreuttern / Sa⸗ 

mæen / Fruͤchten / Holtz / Stein / tc. Vnd das verſtehet in den weg / daß dieſe ding alle Syderiſche Leib haben. 
Nun folget auß dem / daß das Geſtirn weiſſaget in den dingen durch Zeichen: als etwan finder man ein 

Frucht die anderſt iſt dann derſelbigen Frucht art iſt / es ſey in der Groͤſſe / oder Form oder in ander. Et⸗ 
wan finder man Figuren / Form / wider deſſelbigen Holtz art im Holtz / oder in andern dergleichen dingen. 
Solches iſt alles von dem Geſtirn ein Operation / die da anzeiget ein frembde art / auch in den Waſſer⸗ 
guͤſſen vnnd dergleichen / Donner / Hagel Schnee / ꝛc was vber die Natur iſt / das iſt alles cin Prefagium 
vnd ein Augurium,deffelbigen Landts verenderung / verletzung / vnnd dergleichen Straffen / oder Erger⸗ 
nuß / ꝛc. Darumb folgt auß dem / ſo dag Geſtirn in fein Coniunctum fellt / vnnd als dann / fo dag Gon- 
iundtam ein Thier iſt / ſo wirdts eben fo wol vollbracht / als durch ein Menſchen. Alſo / ſchreyen die Pfa- 
wen wider ihr gewoͤhnliche Stimm / ſo bedeut es ein Vnfall im ſelbigen Hauß : dann ſie haben in jhnen 
ein natuͤrlich Coniundtum eines Syderiſchẽ Geiſts der Weiſſagung. Alſo auch iſt offt geſchehen / daß 
Holtz bluttet hatt / auß vrſachen einer ſolchen Generation: ſeindt all Weiſſagung zukunfftigs Ellendts 

vnd groſſer Sterben / wie ich dann genugſam gemeldt hab. Vnnd ſo man ſich bedenckt / ein jeglicher für 
ſich ſelbſt / wie ſolch Widernatuͤrlich Laͤuff ein vbermaß / einander maß geſehen iſt worden / da iſt allmal 
ein Jammer hernach kommen: als ich ſelbs geſehen hab iin Neun vnnd neuntzigſten Jahr ein groſſe 
Waſſerguß / die war ein Weiſſagung / daß ſich im Glauben / im Regiment / Land vnnd Leuth verkehrten. 
Vnd in der Summa /das ſollein jeglicher wiſſen / daß ſolche Auguria erſchrecklich ſeind / vnd ohn sin boͤ⸗ 
fen Nachſchnaltz nicht vergehen. 

Auf ſolches nuhn mercket weitter: Ts ſtirbt kein Menſch / deß Todt nicht vorhinwerde weißgeſagt: 
Nicht allein der Todt / ſondern auch alles thun vnd laſſen deß Menſchen / womit er wirdt vmbgehn:vnd 
was er thut und thun will / das folgt alles mit Vorbotten: vnd Ihe mehr der Menſch zukuͤnfftigs wircken 
wirdt / je mehr werden dieſe prfagia fuͤrtrefflicher. Als ein Exempel: Wils cm Start thun / ſo wirdts 
ſcheinbarer als von einem, Dorff / ein Landt ſcheinbarer als ein Statt / groſſe Herren / Fuͤrſten / mehr als 
der gemeine Mann / Keyſer / Koͤnige aber mehr. Dann dermaſſen iſt der Menſch geſchaffen / daß fein Ger 
burt vnd Sterben / thun vud laſſen / alle ſeine werck vnd wandel durch Vorbotten angezeigt werden. Daſ⸗ 
felbig nuhn daß vorgehet / vnd ein Borbortif/ifl nicht allein in Augunis/fondern in andernMembris vñ 
Speciebus der Aſtronomey auch / als Cometen / vnd dergleichen/die Afeendenren. Sie aber in dieſerPro⸗ 
bierung iſt allein mein Fuͤrnemmen zuſchreiben von den Au gariis, das iſt allein von Thieren / vnnd von 
den Gewechſen der Natur. Dann ſo eben vnnd ſo woliſt der Menſch von Gott gezehlt / daß nicht ein 
Haͤrlein iſt / das nicht gezehlt ift worden von Gott. Alſo wol als er gezehlt wirdt / iſt auch die Sorg von we⸗ 
gen deß Menſchen / daß jhm Præſagia zugeſtellt werden feiner Zukunfft / ſeiner Geburt / feines Todts / ſei⸗ 
nes Wandels vnd Endts: Wie Ohriſtus durch den Sternen verkuͤndigt iſt worden / durch die Prophe⸗ 
ten/rc. Das ſeind alle Vorbotten geweſen deß zukuͤnfftigen Sohns Gottes / vnd gegenwertig Prag 
daß er geboren iſt RE EN 

Wie nun alſo durch folche Pr&fagiäChriftus verkuͤndigt iſt worden / zukuͤnfftig zukommen / vnd durch 
den Sternen gegenwertig zufeyn: Alſo iſt nun einem jeglichen Menſchẽ zuverſtehn / daß mit jhme auch 
dermaſſen gehandelt wirt Was nun durch das Vieh / vnd durch das vnempfindtlich Gewechs geoffen⸗ 

bart wirt / das ſeind Præſagia augurina. Vund ſich fol deß niemandts verwundern / oder in ein Sport 
werffen. Dann das Geſtirn wirckt vnd thuts / kein Teuffel / kein Geſpenſt / kein Infernaliſcher Geiſt / ſom 
dern die Natur zeigets an vnd oͤffnets Dann der Menſch iſt bey Gott ſohoch gehalten / das jhm das Ge⸗ 
ſtirn muß allmahl vorgehen / auch in ſeinem Vnfall vnd Fall / Vorbotten ſchicken. Diefelbigen ſoll der 
Menſch willen vnd erkennen / damit vnd er wiſſe was er thue / was feine Werck zukuͤnfftig geben werden. 
Wo er aber ſolches nicht verſtehet / ſo handlet er wie ein Stumm / wie ein Thier / wie einwurendet Stler / 
ohn vernunfft vnnd Menſchlichs Weſen vnnd Gemüth. Dann ſolche Prefagia Augarioa zeigen an 
deß Menſchen Fromkeit / auch Schalckheit / vnd das Ende derſelbigen / vnd ihren Außgang zeigen auch 
andeß Menſchen Irrſal vñ Vnuerſtandt / ſein jrrigen Wandel / ſein Leichtfertigkeit / ſein Bppigkeit / ſein 
Hochmut / ſein Derführung. Darumbiftdas von noͤthen / daß ein Menſch weiß die brælaga zu crfen- 
nen / ſo ſicht er in denſelbigen ſein Hertz und Gemuͤth / ſein Falſch / ſein Betrug / ſem Weiß hett / ſein Thor⸗ 
heit / ſein Irrgang / ſein Verfuͤhrung / vnd was Monarchey / Democratey / was Foœ tera,was Conſpira⸗ 
tion/wag Renouation / was Alterationes mit Præſagiis angehend / vnnd mitlauffen / diefelbtaen alle 
ſeind zu klaͤglichem jaͤmmerlichem Endt verurtheilet. Darumb ſchawe ein jeglicher auff der da anfacht 
ein Newes auffzurichten / was jhm dig Præſagia verkuͤnden. Dann Gott ſtellts allmal neben deß Men⸗ 

ſchen 
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ſchen Wandel / wie der Galgen neben dem Dich ſtehet / vnd der Dieb nebendem Galgen / da jhe eins das g 
ander kennen ſolt. Selig iſt der / der die Præſagia, wie ſie dann geben werden / von Bote begnadet iſt / daß 
ers wol verſtand vnd erkenne: vnd noch ſeliger der auff ſolche Præſagia ein auffrichtias Gemuͤth empfe⸗ 

het / vnd ein Beſſerung / Auffſehung / vnd ein Witzigung. Daß wir aber ſo vnverſtendig ſeind / vnd dem 
Elementiſchen Leib fo gar ergeben / vnd vnſer erdichte Weißheit ſuͤrſetzen / vñ verachten die rechtenLiech ⸗ 
ter: Auß dem folget nun / daß nichts rechts im Geſtirn von vns verſtanden mag werden / vnd mir ſehendẽ 
Augen find wir blind. Daſſelbig blinde ſeyn mit ſehenden Augeniſt / die Plage / ſo Gott auff vns ſchickt/ 
daß wir nicht werth ſind Warnung zuverſtehen / damit vnd wir vns nicht bekehren. Sa 
Weitter fo mercfend von den Auguriis. So cın Menfch fferben pn o zerbrichtfein Geſtirn vorhin / 
das ift/fein Aſcendent / ſein Figura Cœeli. Dann vber das / ſo der Himmel ſtehet an jhm ſelbs an ſeiner Fi⸗ 
gur / ſo iſ noch ein ander Himmel / indem er ſtehet mit allem feinem Weſen. So nun der Menſch ſter⸗ 
ben will / ſo geſchichts nit ohne groſſe noth / alſo das / biß das derſelbig Himmel auch zerbricht: dann fein 
Figura Cœli zerbricht mit jhm / zergehet mit jhme / wirdt auch mie jhme / in welcher Figur die Borborten 
lauffen. Soll ein Menſch werden / ſo wirdt auch fein Geſtirnter Geiſt mit jhme: alles das in dem Men⸗ 
ſchen iſt / das wire mit jhme / vnd bricht mit ſhme / in jhm / vnd auſſerthalb jhme. 
groſſe Frewde / vnd ohne Vorbotten / wie ein Menſch geboren wirt / oder jhm zu 

Geſchicht auch nit ohn 
fol ſtehn / dañ frewet ſich 

auch dag gantze Firmament. Vnnd wie froͤlich ſeyn beym Menſchen / ſein ſonder Weſen hatt / alſo auch 
beym Geſtirn:Wie trawrig ſeyn beym Menſchen auch ein ſondere art hat / dabey trawrigkeit erkent wirt/ 
alſo iſt es auch in dem Geſtirn. Dann ein Zeichen nempt Ohriſto, durch den Stern feiner Geburt / 
der ſtund mit frewden im Himmel. Vnd weitter nemmet auch ein Exempel / von dem Todt Chriſti, der 
hat trawrige erſchreckliche Zeichen:als die Finſternuß vnd Erdbidem / auch durch den Vmbhang der im 
Tempelgeſpalten iſt worden/anch bey den Todten / ſo auß den Graͤbern find auffgeſtanden / vnd vielen“ 
ten begegnet. Sehend ihr / durch ſolche erſchreckliche Zeichen iſt der Todt Chriſti verkuͤndigt worden. 
Alſo wirdt auch einem jeglichen Menſchen fein Todt etwan in einer geſtallt fuͤrge halten / aber mit feinem 
fo gewaltig vnd ſo mercklich als mit Chrifto.Alfo iſt der Todt Chritti verkuͤndigt worden. Vnd eines 
jeglichen Menſchen / nach dem vnd er iſt / Vorbotten komen durch Cometen / durch Beficht: dasift/nicht 
allein durch die Auguria, ſonder in viel ander weg mehr / deren keins zuverachten iſt / als durch ander ver⸗ 
gleichen. Dann fo grewlich iſt der Todt / daß fie ſich gegen jhm erſchuͤtten vnnd erzittern / was jhn kennt 
vnd ſicht / daß er den Menſchen nemmen will / ſo bewegt ſich ſein Himmel / vnnd erbidmet / ſonderlich das 
Coniunctum, vnnd was mit dem Menſchen ſterben muß. Darumb ſoll man die Auguria dermaſſen 
verſtehen / dz fie groſſe ding anzeigen / zukuͤnfftigs / vergangens / gegenwertigs / Weiß heit Klugheit / Küft 
vnd was dann im Schatz der Natur ligt. Darumb ſollent jhr euch nicht verwundern in der Muͤgligkeit / 
fo in denSpeciebus Auguriorum ſeindt / es ſey durch Treum / durch Vieh durch das Gemuͤth / dutch Ges 
Gedancken vnd ſpeculieren. Dann das Syderiſch Geſtirn im Menſchen vbet daſſelbig / vnd die Influ⸗ 
eng deß obern Geſtirns / von wegen der Coninnetion / die dem Menſchen dermaſſen verbunden iſt / daß fie 
mit jhme zerbricht / vnnd da ſie zerbricht / ſo gibt fie Preßgia.Alsein Exempel: Der Menſch der da kranck 
ligt / foll er ſterben / ſo kommen Todtzeichen / je eins nach dem andern m Leib: Alſo kommen auch Zeichen 
in ſeiner Figur vnnd in ſeinem Coniuncto, das mit jhme zerbrechen muß. Alſo folgendt hernach die 
Wunder werck / ſo der Menſch durch ſolche ding herfuͤr bringe. Vnd ſobche erfinder in felgamen dıngen 
ſeindt vor zeiten fuͤr Goͤtter geacht worden / die mit den Auguriis erkanntnuß gehabt haben / vnd fie ver» 
ſtanden. Aber die Aſtronomia lernet / daß nit Goͤtter / ſondern geſchickt Leuth deß Lieechts der Natur wa⸗ 
ren/gelerrin den Auguriis. Dann alſo hatt Gott den Menſchen beſchaffen / daß der Menſch Himmel 
vnnd Erd / vereyniget ſind / vnnd das Kecht der Natur dem Himmel befohlen / vnnd der Menſch daſſel⸗ 
big von jhm zuempfahen. Darumb iſt der Partickel ein natuͤrliche Kunſt / dem Menſchen nuͤtzlich zuem⸗ 

pfahen / wiſſen vnnd zu lernen / vnd iſt ein Stuͤck vnd ein Partickel der groſſen Weißheit / ſo ein Menſch 
haben ſoll. 

Von dem Dono Ines RIECA TO; 

ER Or dem vnnd ich die Probation in das Donum Ebriecatum eynführe/ift von 
F noͤthen / daß jhr daſſelbige probieren durch ein Exempel verſtehet / dardurch ich vermeme / euch 
35 ? defter feichtlicher zu vnderrichten. Nun ift das Ebriecatum Membrum alfo geftalter/daf es 

ein zerruͤtte / vnſinuige Weiß iſt / vnd der Menſch nicht.alsem Menſch handlet / ſonder als ein 
Tauber und Vnſinniger / id dem fein Vernunfft iſt. Soll nuhn das verſtanden werden / wie der Menſch 
handelt / ſemuß es durch ein Exempel beſchehen / das iſt / in Exempel vom Wein nemmen / von truncke⸗ 
nen Leuthen / vnd von jhren Sitten vnd Geberden. Dann alſo iſts auch mit den Ebriecaris. Nuhn da⸗ 
mit auch diß Exempel deſter leichtlicher verftanden werde / fo merefende : Ein Meuſch der da nüchtern 
iſt / der hart fein Weißhere wie jhm Hort dieverordnet hatt. So er fich nuhn vberwindt / fohart er fie 
nimmervfondern erift ein Viech / vnnd weirher wie ein Biech handlet er. Nuhn mag erdas eynnem⸗ 
men oder nicht / nimpt ersnicht eyn / der Wein wirt jhn nie truncken macheninimpeerihtinfidvermuß 

B 

warten / was darauß werde mag. Alſo iſts auch mit den Ebriecats vom Geſtirn / nit daß fie muflen Toll 
ſeyn und Wildt / ſonder allein ſo ſie trincken vom ſelbigen / ſo muͤſſen fie warten / was Endt / was Werck/ 

was Weſen auß ihnen wirt / vnd werden mag / mehr args dann guts. Onmin v allen Bawren / iſt mehr 
arges zu⸗ 

— 
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a arges zuverſehen dann gurs / von wegen des / das fie berauber feind Menſchlicher Vernunfft. Das dann 
Paulus Apoftolus wol betracht hat / daß wir nicht ſollen vom Wein truncken werden, dann in jhme 
ſeind alle Vppigkeit. Damit ds ſolches wol verſtanden werde / hat mich geluͤſtet dieſe Probation zu mas. 
chen / was der Wein thue / vnd warumb / vnd auß was kraͤfften. Demnach ſo das Exempel auß iſt / was 
ds Geſtirn thue im Menſchen / das ein Wein iſt / vnd was es wirckt im Menfchen/ond wo es ſich erzeiget. 
Vnd das geduͤnckt mich ein billiche nohtwendige Vrſach zu fein zu eröffnen / damit daß da verſtanden 
werde / was die nuͤchtern thuͤen / vnd was die vollen. 
Alſo damit vnd ihr das Exempel wol verſteht / ſo merckent alſo: Im Wein kompt zuſamen ein Com⸗ 
oſition von allen ProprieratibusSenfuum, vnnd wirdt gllein ein Tranck darauß / alſo zuverſtehn. She 
—2 in der Speis zuſammen kommen allerley Species vnd arth deß Fleiſch vnd Leibs des Men⸗ 
ſchen: Alſo fo der Menſch allein einerley jſſet / ſo geht auß demſelbigen die Nahrung einem jed ichen 
Glied beſonder / dem Fleiſch fein Fleiſch / dem Gebein fein Gebein / den Knuͤſpeln fein Knuͤſpeln dem 
Geaͤder fein Beäder/den Augen ihr Auge/ec. Alſo wie nuhn in der Speiß fo vielerley Nahrung ſeinde⸗ 
vnd fo vielerley arth deß Fleiſchs und doch nuhr allein einerley Speiß vnd einerley Form: Alſo ſollendt 
jhr auch willen im Wein / daß in jhm ſeind allerley arth und Species Senfaum, das iſt der Sinnen der 
Menſchen: Wie die Speiß in Fleiſch und Blur ſchlecht / alfo der Wein in die Sinn. Miewol das 
iſt / das am erſten der Wein cin Nutrimentum iſt / vnd vber daſſelbig harerin jhm die Voͤlle / das iſt / ein 
Spiritum Repletionis, wie auch ein jedliche Speiß hat / die hat in ihr auch Voͤlle / daß iſt / Spiritum Re- 
pletionis, Nuhn aber ſo der Leib ſein Nutriment genommen hat / als dann fo gebt die Belt in Bauch / 
vnd der Bauch wirdt voll, Alſo mir dem Wein / ſo er deß Nutriments ledig iſt / vnnd jhr beraubt / ſo 
ſchlecht fein Voͤlle in die Sinn deß Menſchen / gleich wie die Speißvoͤlle in den Bauch. Vnd wie die 
Speißvoͤlle ihre Signagibt/ wie dann ihre Voͤlle die arth iſt / als mit mancherfey vollen Zeichen: Alſo gibt 
auch der Wein voͤlle in den Sinnen vnd Gedancken der Menſchen. Jetzt bricht die voͤlle mit ihren Zei⸗ 
chen am Bauch auf: Alſo anch in Sinnen dieſelbigen Zeichen. Auff das folgt nuhn) wie die erfahren⸗ 
heit anzeiget vnd gibt / wie ein voller Menſch geſinnet iſt / was er jhme fuͤrnimbt / das muß alſo ſein / vnd 
was er Ihm gedencket / das iſt das recht vber alles / vnd alle Nuͤchtern koͤnten nichts / er fans alles allein / 
vnd nicht eins allein / ſondern alles was man ſagt / was man gedenckt / daß muß jhm jederman ſchweigẽ / 
vergiſſei was liegen iſt / vergiſſet Daß er wider die Vernunfft redt / vergiſſet feiner Conſcientz / vnd erkennt 
fein Irrſal vnd Rarrheit nicht / etc. 
Alſo auff ſolches wie diß Exempel mit dem Wein außweiſet / auch mit der Nahrung, auch ben der 

Woͤlle der Narung vnnd des Weins: So ſeindt auch etliche Oreſcentia, die / fofle genommen werden / 

auch vnſinnig / zerruͤt / toll / wild vnd verkehrte Koͤpff als Cicuta, Harmel, Ver ſatilis, &cc. Auch ſeind et⸗ 

liche die Acuirn die Gedechtnuß vnd Sinn / vber jhr Donum vnd Menfarä. Alfo ſeind nuhn ſolche Pro- 
prietates auch im Geſtirn / dann der Menſch wirdt gleich ſo wol oo Geſtirn geführt als von Elementen? 

dann ein jedlicher Theil geht in fein Leib vnnd in fein Weſen. Nuhn iſt Vin Proprietas im Geſtirn auch / 

vnd gleich fo wolVinum Olympi als Vınum Terræ, gleich fö wol Panis Firmamenti als Panis Agri: Vnd 

‚wie von dem einen der Menfch geführe wirt / alfo auch von dem andern / das einift fichtig/ das ander 
vnſichtig. Nuhn merckt daß ich im anfang dieſer Probation fuͤrgehalten hab / daß der Menſch Irrdiſch 

magden Wein trincken oder nicht / nach der Mah / oder vber die Mag: Alſo hat er auch in dem freyen 

willen’ den Olympiſchen Wein zu trincken oder nicht. Dann einer mag einen erſtechen / oder nicht / mag 

ſielen oder nicht / mag moͤrden oder nicht. Nnhn iſt aber das Verboit da / du ſollt nicht Stelen / nicht 
Moͤrden / nicht Toͤdten / ec. das bricht jezt den freyen willen. Weiter fo iſt ung auch verbotten / daß mit 
nicht ſollen Wein trincken / in dem vppigkeit iſt. ont folget auß dem Gebott / dab wir als Menſchen 

C yiüchternieben ſollen / vnd dem Gebreſten / der vns anligt / nicht ſtatt vnd Folge thun. Deralfo lebt / dem 
eſchicht nicht Arges / wandlet wol: oder aber lebt nach demwillen der Begirden / der wirdt im ſelbigen 

uncken / vnd iſt nimmer in dem Grad / in dem er fein fol. Darumb fomdgen wir den "Weinwoi laſſen 

innemmen oder nicht / moͤgen auch ander ding nemmen oder nicht. Alſo wie das Elementiſch von ung 

angenommen wirdi / durch den duſt. Alſo auch das Firmamentiſch durch den Luſt in vns kompt. Vnnd 

tie der Wein das fein thut / wie dann offenbar iſt Alſo thut auch das Firmament / ſo es ein Multum if 
ond mehr vnnd geſchickter als der Wein: Dann vrſach / das Firmament iſt ſubtiler / geſchickter / reiner? 

vnd voller Sinn vnd Gedancken. so 
Darumb nuhn ſo mercket von dem Firmamentiſchen Moſt / wie er voll macht / und der Menſch redt 

nimer / der Moſt redt: Dann es feind dreyerley voͤlle: Nemlich die Irrdiſch vom Wein, die Famamen⸗ 

tiſch vom Geſtirn / die Ewig vom Himmel. Nuhn mie der Himmel ſein Voͤlle ons anzeigt / gt offenbar. 
Dann wie Chriftus be Fleiſch vnnd Blut iſt zu nichte gut als ſpreche er / was vonder Erden wechßt / 
ft zunichte gutt / das iſt / Weinvoͤlle iſt zu nichten gutt. Weiter auch was das Firmamentiſch volle iſt / 

auch zu nichte gutt: Dann es ſind allein ding die Fleiſch vnd Blut gleich ſeind / vnd vnder dem Wort 

Fleiſch vnnd Blut verſtanden ſollen roerden: Vnnd wie auff das folgt:Spiricuseft qui vnnficac, das iſt / 

der Beift iſt der / der da lebendig macht / das iſt / allein was ven dem Geiſt von oben herab kommet / das 
ſt gut. Jetzt iſt die Voͤlle von oben herab allein gut / vnnd die andern alle aiehts nuͤt / wie dann die Apo⸗ 
ſtel vollet Wein zu ſein vom Volck geacht wurden. Darumb fo wiſſend zuhn weither / das die andern 
zwo voͤlle / die Firmamentiſch vnter dem Spruch Blut vn Fleiſch begriffen werden / nichts ſolend Dan 

lautter iſt es * Tag / was die Irrdiſche Weinvoͤlle thut. Weither ſo iſt auch am Tag/ 3 die Furma⸗ 
% vol, il h ” 

russ 
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meneifche voͤlle thut: Als nemlich der denfelbigen Wien trincket / der kompt von Menſchlicher arth / vnd “oe wirt gleich wie Maniacus, ein Phhreneticus, &c. die habend alle Menfchen Berftand ‚nitallein Phres " 

netiſch / Maniaciſch verſtand / auß demfelbigen handlen vnnd wandlen fie: Gleich auch alg Chorea Viri 
auß weiſet / ſie ſingen / ſie ſpringen / fie lauffen / ſie dantzen / ſie jauchtzen / nicht auß Menſchlichem verſtand / 

ſondern auß dem Firmamentiſchen Moſt / der fie alſo jaget wie der Wein in einem vollen Menſchen. 
Solch Membrum iſt noth zu erfleren : Dann vrſach / viel ſeind die das Membrum nicht wiſſen / vnd die 
arth deß Olimpiſchen Weins und Moſts / vnd die auß demſelbigen Moſt reden / werden fuͤr gelehrt / für 
anfehenlich Lehrer gehalten / vnd iſt doch nichts dan volle Weiß / trunckene Raͤth / auß voͤlle deß Weins⸗ 

auf voͤlle deß Moſts reden fie/ ergeylend ſich in demfelbigen/ wie dann ein jedlicher irunckener Men 
thut / dem fein kolben vnd weiß wol gefellt. Re —— 

Alſo werden Theologi, Predicanten/ Juriſten / Kabulæ, Medici, Empirici, Krieger / Spieler /rc vnd 
in allen dingen hat ein jedlicher ein beſondere arth und weiß an jhme: Der zur Andacht / der zit Greynen/ 

der sum Seuffteen / der zum Lachen der sum Feyren / der Verkuͤndigts dahin / der dahin / vnd alſo wirkt 
ein jedlicher ſelbſt gelehrt / vnd aber nicht von Gott. Dann allein die werden von Gott gelehrt/ die vom 

Moſt des Heiligen Geiſts voll werden: Die andern zween Moſt ſeind nichts dann fliegendt Koͤpff erůtte 
Sinn / verfuͤhrer vnd Schreyer / woͤllen von jhnen ſelbs alle ding wiſſen / doͤrffen keiner Buͤcher / keines 
Raths / feiner Huͤlff / vnd vberreden ſich ſelber. So die ſtein redend werden / fo ſeind die ſtein / vnd nuht 
jhr volle weiß wirdt geredt in der Geſchrifft / fo doch jhr volle weiß verworffen iſh. — 

Diet ſeind ſolcher trunckener Syderiſcher Menfchen jhe vnnd jhe gewefen : Sie haben aber nicht den 
mutwillen mögen haben jhres Außgangs / ihr vollen weiß. Als zu meinen zeitten / if es ein mahl vnſan⸗ 

ber außbrochen / vnnd ein jedlicher har fein Moſtreden laſſen / was darinn jhm die Natur geben hat / m 
ihren Wein. Alſo ſeind offenbar worden die Hertzen der Menſchẽ / vnd auß einẽ jedlichen iſt zangen was 
fein Moſt vermocht hat / dahin ihr begern geſtanden iſt / dahm hat ſie der Wein gefuͤhrt. Vnd wie volle 
weiß nichts ſoll / dann fie iſt Fleiſch vnd Blut: Alſo har die auch nichts geſolt. Vnd wie ein trunckener / 
voller Weins / verharret vnnd bleibt auff ſeim Kopff vnd auff feiner weiß; Alſo diefe volle Olympiſchen 
Moſt Prediger / Moſt Juriſten / Moſt Rahts herren / auch bleiben. Vnnd mich hut fuͤr gut angeſehen / 
daß ich dag Donum Naturæ Inebriecarum diſtribuirte Allein hie ſovlel vnd derProb noch ift zn erzehlen / 

damit vnnd man ſehe / was dieſelbige (*) Fuͤrgeher / Vorſteher vnnd jhre Nachfolger für ein Grundt 
haben / auß dem fie reden / vnd jhre Werck / jhre Zeichen, jhr thun vnd laſſen zeige völle vnd nuchtere vns 
any vnnd daß ſie auß volle vnnd nicht auß nuͤchtere reden / vnnd auß der voͤlle die gar nichts fol: Darumb 
ermeſſe ein jedtlicher die Vnderſcheid / was volle Merck vnnd Lehr ſeind / vhnd was nüchtere Werck vnd 
Schr ſeind / was Moſt voͤlle / vnd Heilig Geiſt ſey was Moſt voͤlle deß Olympi vnd Terz ſey. Dann auß 

den Fruͤchten / auß den Wercken werden ſie all erkennt. Damit ſo verſteht dieſe Probation ver Syderi⸗ 
ſchen Wein in der geſtalt / daß fie die Sinn fuͤllet vnnd verkehrt / vnnd ſie redt der Menſch tedet nichts. 
Vnd wie ein trunckener der ſich ſelbſt vberredet / alſo werden auch die von jhnen ſelbs vberredet / fie ſeind 
die / die fie weiht nicht ſeind. RL 
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Das KZehendt Capitel. 
Von dem DONO INCLIN A 
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vnnd aber alles mol geſchaffen vnnd wel gemache : Alſo iſt cs im Menſchen auch / das iſt / tn jhme 
ſeindt vielerley Arth / Weſen / Eigenſchafft in Weißheit in Kuͤnſten in Vernunfft / ꝛc. das wun⸗ 

derbarlich 

— 
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A derbarlich erfahren wirdt. Darumb ſo folder Menfch auff fich ſelbſt acht haben’ damit er ſolche Ope- 

rationes in jhm nicht mir einem Reiff / oder Schnee, oder Waſſerguß verflene oder verderbe. Dann mie 
er Erden zuſteht folch Sammer vnnd noth in jhr Werderbung : Alſo ftehn fie auch dem Menſchen zu / 

aber er mag fürfommenfoschem Gewitter / und Berderbung. 
Sdo wunderbarlich ding hart Gott indie Corporä geſchaffen / daß nicht gnugſam zu ergriinden ſeind / 
noch fie alle zu erfahren. Die Oorpora alle feind Elemenrifch: Was aber in ihnen das Myfterium iſt / 
das iſt Superelementale, dasiff under den Gewalt deß Geſtirns / vnnd durch den Gewalt de Geſtirns / 
geht es herauß. Nuhn hat Gott in Menſchen viel wunderbarliche Myſteria geſeet / die in jhme ligendt / 
vnnd ſeind wie die Semina in der Erden. Vnd wie dieSeminafn der Erden herfuͤr gehnd / zu Sommers 
zeitten: Alſo ſollen auch herfuͤr gehn su den Zeitten deß gebuͤrlichen Alters die Blumen vnd Frächt/ ſo 
Gott in den Menſchen geſeet hat. In ſolchen Früchten der Erden / fo fie herfuͤr gehn in jprem Som⸗ 
mer / vnnd zu den Fruͤchten deß Menſchen / fo ſiezu ihrer Erndt auch herfuͤr gehnd/ erfrewet ſich Gott / 
daß ſein Creatur nichts in hnen verhelt / ſondern herfuͤr treibt / vnnd Gott ihren Schoͤpffer loben in ſei⸗ 
nen Wercken. So nuhn die Erden dz thut / vnd iſt das wenigſt / laßt nichts in jhr / es muß herauß: Wie 
vielmehr im Menſchen ſeine Dona, fo ort in jhn gepflantzt hat herauf ſollen / vnnd Gott Loben vnnd 
Preiſen in ſeinen Heiligen. Dann das ſeind Heiligen / in denen dz herauß geht / das Gott in fie gepflan⸗ 
tzet hat. Aber daß ſoll jhm der Menſch laſſen eingedenck ſeyn / daß er das nit verſchlaffe / ſondern in taͤgli⸗ 
cher Wirckung ſey feines Som̃ers / vnd kein Winter bey ihm hab. Dann ſehet an den Feigenbaum / zu 
dem Ohriftusfamy vnnd fand feine Zeigen am ſelbigen Baum: Wiewol es nicht fein zeit war / jedoch 
aber er verflucht jhn / daß erim Anfehen von Fundan gar verdorrer. Hat erdannden Feigenbaum / deß 

B zeit auchniche war / alfı overflucher/ wieviel mehr den Menſchen / der Täglich zeittig ſeyn ſoll unnd nim⸗ 
mer ohne Frucht ſeyn / verfluchen wird / ſo er gefunden wirdt ohn Seuche, vnnd daß ein Schatz bey ihm 
ſoll vergraben ligen / vnnd bleiben wie er vom Talento redet. Darumb iſt dieſe Probation von noͤthen / 

daß die Inclinationes verſtanden werden / wie ſie zuverſtehn ſeyn / warumb ſie in vns ſeyn / vnnd was fie 
auß vns treiben / damit vnnd wir ſehen vnnd wiſſen / was Gott in Menſchen gelegt hat / was derſelbig 
Talentum ſey / den treibet die Inclination herfuͤr. Zugleicher weiß wie die lne lmatio die Blüt vnndſdie 
Bletter / vnd die Kofen : Alfofollein täglich Außgehn fein von ons. Die Ntuͤrliche Weiß hett und das 
Liecht der Natur / das in vns iſt / das ſoll vbertreffenlich ein Vberfluͤſſigen Roſengarten geben. 

Bird zugleicher weiß wie einer ein Birn kuͤndte verſtehn wie fedie Natur macht / und bereittet / die 
am erſten nichts iſt / vnd von Tag zu Tag nimpt ſie zu / vnd wirdt mit der Zeit aeformieret in eine Birn / 
vnnd iſt ein Birn / vnnd hatt den Guftum, die Mareriam, vnnd alles ſo einer Birn zuſteht: Alſo ſollendt 
jhr auch wiſſen daß das Syderiſch Stecht in Menſchen Fabriciert ein Ooctrin / ein Mechanicum Opus: 
das nicht greifflich noch ſichtbar iſt / vnd Durch daſſelbig O pas ſo im Menſchen gemacht iſt wirdt auß jhm 
ein ſichtbar Werck. Ag ein Exempel: Waß Obs oder Fruͤcht vom Menſchen außgehn / das ſeindt 
Doctcine vnd Artes darzu / dergleichẽ jhre Spaeiss. Soll nuhn der Menſch dergleichen ein Kunſt mach⸗ 
en / er muß ſie ſelbſt thun vnnd machen: Vand die Natur weckt nich ſelbſt / ſondern allein der Menſch 
muß machen: Das iſt / an einer ſtatt einer Birn ſoll ein Roſſeiſen werden / an ſtatt eines Ayftels fol ein 
Haffen werden / ꝛc. Ruhn muß der Menſch machen aber die Natur die machet das Eiſen am beſten an 
jhme / oder den Haffen / vnnd durch daſſelbig machen wiedt der Menſch ſo gruͤndtlich / ſo geſchickt / daß er 
das macht / was m jhm die Natur Incliniert hat / mir feinen Händen ovnnd Inſtrumenten des Leibs. 
Alſo iſt nuhn Inclination ein Verborgene Wirckung im Menſchen / alſo dz auß jhme gemacht wirdt/ 
das die Natur nicht machen kannoch vermig: Vnnd was ein ſolche ſach antrifft / daſſelbig iſt laclinatio. 
Daß man meinet / die ſich Stelenẽ / Riubens / Spielens / Hurens / ec. annemmen / ſeyen Inclidationes 
derSyderumyift nicht wahr. Solche Tugendt kommen nicht vom Geſtlen / ſondern fie kommen vott ei⸗ 
nem Geiſt / der im Menſchen iſt auſſerhalb der Natur Incliniern vnd Cooperiern. Dann Neigung 
auff ſolche ding / iſt aſt auß der Natur ein Tugende: Aber auß dem Geiſt deß Menſchen / der ohn die Na- 
tur da iſt / wirde ich in dieſer Probation nicht reden. Nuhn aber alſo merckendt von dieſer Juclination / 
ob gleichwol laclinatio auff ein Menſchen geht / alſo daß ihm das Geſtirn wol will zu viel dingen / es ſey 
dann warin es woͤlle: So iſt es doch in dem Orth fehl / daß fie der Menſch mag annemmen oder nicht / 
mags thun oder nicht / wirdt vom Geſtirn nicht gezwungen. Ob gleichwol das Geſtirn in jhme ein Roſſ⸗ 
eiſſen macht / ein Schmidt / ein Koler / ein Hafner / ein Trechßler zc. So mag doch derſelbig das thun 
oder nicht / mags brauchen oder nicht. Wiewol es der Naturmeinung oder willen iſt vnnd Begeren / 
darnach is ein ſolches im Menſchen Intliniert: Jedoch aber/ es ſteht beym ſelbigen Menſchen / ober 
jhren willen vnd Das verborgen in jhm vollenden woͤlle oder nicht dann es iſt allein Naturx Inchnatio, 
"gibe dem Menfchen ein ding/ leßt den Menſchen damit handen feines gefallens. 
Alſo wiffend nuhn von dem Incliniern in das Fleiſch / vnnd dieſelbige Inclinatio kompt sön den 

Elementen) vnnd die Inclinatio Animi kompt von den Syderibus. vnnd die Inclination des Geiſts 
kompt von oben herab. Nuhn Incliniern die Klementa in das Fleiſch diejenige Inclinirung / ſo dem 
Fleiſch zuſteht sind gehoͤrt / als die Geburt und Leibliche Actus: an dem orch iſt Inclinatio, fo viel als Se- 
paratio Puri ab Impro; alſo daß fie ſcheidet ein jedlichs Weſen deß Fleiſchs in fein Sort / vnnd In— 
liniert daſſelbig in die Complexion der Elementen. So es nicht geſcheiden wirdt / fo wirdt da nicht 
BA Alſo kompt auß der Elementiſchen Inclination die * vnd Geberden deß 
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Menfchen. Auf d / der iftein Melancholicus, ift nit der Compferton ſchuld der-Melancholi, Er mag wol A 
Melancholiſiren / vnnd doch Cholericus feyn/ fchlahen vnnd ein Melancholicus feyn/ greinen vnnd 
ein Saguineus. feyn. Dann die Gebaͤrd der Menſchen / fo fiean ihnen haben / die nemmen jhrenvr- 
forung auß der Inclination / onnd die Inclinatio ift ein Elementiſch Sydus, vnnd nicht der Erden, des 
Bluts / der Phlegma / der Cholera ſchuld / fonder esiftder Inclination ſchuldt. Alſo auch in dem Ge⸗ 
muͤth / daß einer mehr iſt dann die Natur an jhr ſelbſt in der gemein / aber es iſt der Inclination ſchuldt 
von dem OlympifchenSydus, daſſelbig inclintert das Gemuͤth: gleich als einer der ein ding binderin 
ein Faß / daß weiter etwan hin geſchickt ſey. Als quß einem Leymen ein Haffen machen / iſt dem Haffen 
ein Inchnation vom Hafner : Alfo wird auch das Gemuͤth brach in ein gefchickligfeit zur Lehr / zum 
Kuͤnſten / er Wo alfo ſolche Inclinationes ſeind / da ift ein Geſchire / in dem wol etwas treffenlichs 
mag fuͤr ſich gehn vnnd erfunden werden. Alſo weitter von der Inclination im Geiſt / ſo von oben her⸗ 
ab kompt / die ſelbig wirdt vnnd ineliniert auch in der geſtalt / mit einem jeglichen / vnnd niemandt weiß / 
wo / wie / was / von wannen / oder wohin. Nuhn aber er inclintert ein Tugendt im Menſchen / zu gleicher 
weiß / als einer der da hoͤret die Lehr Chrifti, alſo lehrnet derſelbig Geiſt von oben herab innwendig dag 
Himliſch / alſo daß der Menſch in ihm ſelbſt ein verſtandt vbernatuͤrlich gewinnt / vnnd weiß nit von 
wannen / wohin / zc Nuhn aber iſt mit demſelben innwendigen Ineliniren gleich als mir dem außwen⸗ 
digen. Einer hört zu einem Ohr ein / zum andern geths wider hinauß / der halt nichts. Alſo geſchicht der 
Inclination von dem innwendigen Geiſt. Alſo wie das Geiſtlich Exempel außweiſet / zeig ich darumb 
an / daß jhr das alſo ſollen verſtehn / in den zweyen natuͤrlichen Inclinationibus, daß ſie dermaſſen 

auch mögen durchgehn / oder anſtoſſen vnnd bleiben / das ligt nuhn an dem / in den die Inclinatien 
geht. 

Alſo ſollen wir nuhn wiſſen von dem Dono Inclinationis, das ein groſſe Gab iſt von Gott in zwen 
weg. In ein weg durch ſein Heiligen Geiſt / zum andern vomSydus, vnnd von den Elementen der Nas 
tur. Vnd deß ſoll ſich niemandts verwundern anderſt / dann die Inclination in vielerley weg iſt / vieler⸗ 
ley ſeind die Sahmen in Menfchen geſeet. Nuhn aber ein jeglicher Menſch hat ein Inclination / vnnd 
ein Donum Inclinationis, als wol als die Roſen in ihrem Sahmen iſt / die Gilg in Ihrer Wurtzen/ 
der Baum in ſeinem Zweig. Allein in dem ligt es / daß der Menſch der Inclinationfolge vnnd ſtatt 
thue / was zu jhm kompt / daß ers nicht hinweg werffe / vnnd nicht mir dem Pſalmiſten concordire / der 
da finger: Die da greinen die greinend nimmer / vnnd verlieffenihren Sahmen / verzettelten ihn. Au 
dieſen Sahmen iſt geredt worden / daß ſie der Inclination dag gedeyen nicht haben verfolgen laſſen 
Darumb ſo iſt der Sahmen bey ihnen verzehrt / darumb greinen ſie vnnd weinen an dem orth / da nichts 
iſt dann Scridor vnnd Rigor dencium. Die aber den Sahmen durch die Inclination laſſen zunem⸗ 
men / die werden mir frewden jhr Haͤnd vnd Feuſt voll heimtragen. Alſo begabt vns Gott in dent Lecht 
der Natur auch / daß wir ſollen in uns ein auffſehen haben / daß laclinatio gut iſt / vnnd bringe herfür die 
Roſen / die Gilgen / die Negelin / ec. die Gott in vns geſeet hatt. Die Inchario fo Ihr fie recht wolt ver⸗ 
ſtehn / ſo iſt ſe ein Schulmeiſter / vnd ein ſonder Schulmeiſter / der in Priuacis etwas lehrnet / anderſt 
dann der ander Schulmeiſter der Natur. Dann was koͤndte der Menſchꝰ nichts. Vnnd als wenig im 
Menſchen etwas fein mag ohn das Goͤttlich Numen, als wenig mag auch im Menſchen ſeyn ohn 
das Startirlich Lumen. Dann Numen vnnd Lumen müffen den Menſchen vollkommen machen/ die 

zwey ſtuͤck allein. Bon denzweyen fompr alles’ vnnd die zwey feind in dem Menſchen: der Menſch aber 
iſt ohn ſie nichts / vnnd fieaberfeindohn den Menfchen. Band fo der Menſch allein indie betrachtung 
kompt / daß er an jhm ſelbſt / und was er vermeinet / daß ers ſey / das iſt nichts: was er ſeyn ſoll / das muß 
ein Gaſt bey jhme ſeyn / vnnd ohne den Baftfchaffer er nichts / vnnd iſt nichtzs. Alſo iſt Inelinario auff 
dißmahl / fo viel ihr noht iſt genugfam Probiert / vnnd darzu genugſam Deelariert / waß iſt / damit die 
Probation deſter verſtendiger ſey. Vnd wir willen aber nicht von wañen die Inclination ſpiriret / oder 
wem die oder die / in dem / oder in dem Wer auſſerwehlet iſt zu dem / zudem, das da bleibe verborgen vor 
dem Fleiſch vnnd Blut :dann in den dingen iſt der freye Willen / ze. wo fie woͤllen da geiſten ſie / jhr iſt 
der Freye will. Ve ; 

Boden DONO IMPRES 
sSIONIS ' —* 

Vhn aber vber das ſo der freye wille iſt wie dann Inclinatio in dem vorgehnden 
9 Capitel angezeiget har: So iſt vber das alles noch ein Species Aftronomiz, dieſelbige bricht 

vnnd nimpt den Freyen willen / alſo daß der Menſch das muß thun / das Inipreflio will, / vnnd 
nicht das er ſelbs will / vnnd iſt fein gezwungens / vnnd heiſt Prædeſtinatio. Alſo iſt es fo viel 

geredt / das will ich hie / daß du das thuſt / vnnd du das vnnd daß muß ſeyn / vnnd nicht vnderlaſſen wer⸗ 
den. Dann damerckend ein Ordnung in den dingen / daß ein fuͤrgang ſeyn muß / vnd der muß vollendet 
werden / vnnd das muß geſchehen durch die jenigen / die ein andern weg woͤllen / die muͤſſen dahin / dahin 
ſie nicht woͤllen. Nuhn von dem Dono zu beſchreiben / fein Probation / iſt am aller erſten zu mercken / daß 
ein ding fuͤrgenommen iſt / durch den Menſchen zu vollenden / vnnd aber, der Menſch thets von feinen 
ſelbs willen nicht. Darumb fo iſt (Compelle intrare) das ift/ Impreilio, Perrus wolt nit dahin das 
hin er Pradeftinirer wirdt/ das ift hie fein Irspreflio, hingehn / er mußt aberdahinda Impreflio wolt. 
Chriftas begert auch daß Impreſsio, das iſt Pi zdellinaio von Ihm genommen wiirde im Kelch: 

Her 
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Aber jedoch dietveil es Predeflinatio tvar/ vnnd Diuina Imprefsio/ da mußt er da hinauß / vnnd der 
Kelch mochenicht genommenmerden., Alfo wie nuhn Impreßio bey der Heiligen Gefchrifft Prede- 
fination geheiſſen wirdt / ſollen wir auß derfelbigen verſtehn / daß Imprelsio cin gewaltige Yolfertigerin 
iſt in das Kecht der Natur/derfelbigen Ordnung suvollbringen. Nuhn hat die Natur cin Ordnung / daß 
vndern Menſchen muͤſſen Schmid ſeyn / muͤſſen Bawren ſeyn / muͤſſen Muͤller ſeyn / mu ſſen Becken 
ſeyn / ec. Nuhn der Menſch an hm felbſt / iſt einer folchen faulen Natur / daß er ſolches in feinen weg thet 
von jhm ſelbſt / dann die faulkeit trifft in dein Menſchen fuͤr / alſo daß weder gemalen noch gebachen 
wuͤrde. Daimieaber die Menſchen von der faulkeit erloſet werden / vnnd ihr freyer Wille / der ſie dahin 
bringt / hinweg fomme/ ift Imprelsio gefchehen vom Geſtirn : Alſo / thu dur das, du das / vnd das wuſſen 
fie chun / vnnd darfürift Fein pinderftelung/ das muß feyn :alfo bleiben der Menfchen Handtwerck vnd 
Bbunge ohngerg ring. Wo die Imprelsio nit were/da wuͤrden Alle Ding auß der achrung gelaſſen nnd 
teme daß der Menſch die ſchuch wiirde wie ein Seckelanlegen auff Vngeriſch / den Wein rinck⸗ 
en von den Weinbeer Trauben / das Fleiſch vngeſotten effen : Das alles bricht Impreleio, Die iminar. 
Alf will Gott / daß ein Kunſt gebraucht werde under den Menſchen auff Erden / vnnd ohn unit 

Ws 

nichts geſchehe Dann mercket eben auff : Er har vns heiffen bieten vmb das täglich) Brodt / nicht · Ib 
den Sahmen / fordern wir ſollen bitten vmb. das Brodt / das iſt / nach dem vnnd es von dem Acker / ven 
dem Bawren/ von dem Müller von dem Becken kommen ft: vmb das ſo es nuhn voll kommen it fet- 
len bitten hicht vmb das vnvollkommen. So nuhn vollfominen ein ding bey vns ſeyn muß vnnd ſol/ ſo 
muß daſſelbig volllommen werden dutch vnſere Kunſt / fo wir darzu brauchen / ohne die magnichts 
volkommen werden. Dann was nutzet vns die wollen am Schaaff / ſo der Wollenſchlaher / Spinner/ 
Weber micht werenẽ Wie hette Okriſtus Wein koͤnnen feinen Juͤngern geben haben zu trincken / da er 
ſagt: Trincket/ das iſt mein Blut etc. So es nicht mit Kunſten zn Wein were gebracht worden, als durch 
Wemgarten bawen / pflanhen / drotten / velieſen laſſen 2c. Dann Chriftus hat nit woͤllen wilden Wein 
hutkincken geben / ſondern zamen Wein Auß dem folget nuhn vielfaltig / nicht noth alles / fo wol in wife 
fen iſt / zw ersehlenv hie anzuſchreiben: Aber zu einem Exempel / daß ein ſolche notturff bey zn Menſchẽ 
fein muß. Darum̃b fo es nuhn feyn muß / vnnd diuina Prouidentia hat ſolches betracht: Daß aber der 

Menſch von angeborner faülkeit deren Künft von jhm ſelbs keins ther/ er ſtutb ehe m Grab. vnd freſſe 

J 

alle ding rhoͤw hinweg Darunim dag folches nicht / wie in dem Vieh die arth iſt befihebe, hat Gott Im- 
prefsioneni geſiellt in die Geſtirn die noͤthen / treiben den faulen zu der Akbeit / vnhd zninganiku daß 
die Kunſt / die Ding alle / fo in dem natuͤrlichen Liecht beſchaffen find / von wegen deß Men chen / vnd da⸗ 
mit durch fein fault eit die ding / ſo in der Natur ligend / nicht verborgen bleiben. So iſt der treiber da / 
Impreßio Aecherea, die dag zwinget vnnd dringet / daß ein fürgang muß haben / das zů thun / zugebrau⸗ 
chen / das fein aliß. Dann wie Petrus aegwungen vnnd geguͤrtet warde / dahin zugehn / da er nicht hin 
wolte / vnnd ettlich mahl entrunnen was: Doch aber da das Korn jeittig Mar / da mußt es in die Muͤle 
da mußt alich Perrus hin Alſo iſt auhn Imprefio in ſeiner Probation ein Treiberin / vnnd ingiejjung 
der Kůniſt / der Weißheit / vnd Aller deren Dingen fo im Sieht der Narur bey dem Menfchen feinfoll, un 
tuißy oh weiche Jrmprefficnder Menfch gar nichts ıhet. un u an Seen 
Nuhn ſeind die ding / ſo die Menfchen zwingen und Imprimiern / allein Poteſtas ſuperiorum 
Aftrorum, indie Gott den Gewalt geſetzt vnd gebẽ har/zu verfehen dag jenig / ſo in der Narlir Predeſti 
nirt iſt / jn beſche hen / das durch die Dronungder Natur folches beſchehẽ muß und gefchicht Zu gleicher - 
weiß / auß der Erden waͤchß nimmermehr fein Sanendel/Spica, oder Cußreſſen / wo es auß ht mi gewalt 

O nicht getrieben wurde. Nuhn was treibts auß Ihr? Allein die Sonne vnd das Geſtirn / das treibt auß 

ſaget von dreyen Geſchlechte 

der Erden was in jhr if: Sonſt iſt fie mit der Faulkeit gleich fo wol vmbgeben alsder Menſch: Aber 
die His des Hımals treibts / vnd iſt ein Spotn / von dem alle Gewechs herfuͤr muͤſſen; gleich als ein 
Reiſiger / derſelbig treibt auß dem Roß mit den Sporn was im Roß iſt / dag ſonſt feiner faulkeie halben 
kein Tugent / odet wasin ihm iſt / ninmermehr ſehen ließ. Auch zü gleicher weiß iſt es ein ding vmb die 
Impreſſlon / wie der Wein ein arth vnd Ampt in A: hat / wie ein Tugendt 7 Alfo wer jhn zuviel trinckt / 
der treiber auß jhm was in jhm iſt / daß fan der Wein. Alſo guch weitter ein Exempel einer der da ein 
Marin ift/ der were faul vnd gar nichts werth / ſo nicht cin Impreflio da were / die jhn zun Frawen belu⸗ 
fliger vnd treibe / von deg Manns Natür geſchehe es lang hie ſt almahl eiwas / das da treibet/ 
vnd iſi nicht minder/d5 Imprimiern geht vber alle Menſchen eye aller Meuſchẽ hat es gewalt vnd 
kraftt,fondern es gehtda hinauß Viel ſeind heruffen / wenig außer wehlet. Dag iel: Ihr alle werdet 
berufft werden / aber nicht allen wirdts gegeben / das ſie gern hetten Allein iſt em Pre deftinerte zahl da / 
dieſelbige iſt die lin der da erfüllee wirdt daß jenige / das die Impre Baal har. Darauf folget nuhn/ 
wer nenimen mag der neinme / das ift/ das jhm gebeitift/der, chut nd zu gleicher weiß / wie Chriftus 

t nuchorum,alfoift es auch in dem iecht der Natur zu verſtehn / da find 
auch dreyerley arth in der Welt, Ein Erden iſt früchtbar / die hat moͤgen nemmen / vnd hat genommen. 
Darnachſeind Feiſen / die nemmen nichts / vnd haben auch nichts Darnach ſeind die Moͤß/haben auch 
mchts Alſo wirdt under den Menſchen auch ſeyn / nicht alle ſeind Pradefiniere zu der Chezu etgtehung 
der Kinder / ſondern etliche zum Reich Gottes / die mögen nicht den Frawen nutz ſeyn / etliche von Natut/ 
damit die zal nicht zu groß werde / vnfruchtbar bleiben: bey denen Aber /von den Gott haben will/ von 
demfslbigen wirdt die Impreſſion erfuͤllt vnd gang, A 
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Alſo hat Gott in feiner Prouidentia dermaſſen —588 nicht ein jeglicher / der da will / lauf A, 

fen mag / over das thun das jhn luͤſtet fondern allein der vermags erdie Impreſſion hatt Dann Goit / 
will ein ding haben / von dem der jhm darzu gefellt / vnd nicht von dem / der von jhm —F will. Dannnie⸗ 
mandt weiß nit / was er ſelbſt will / oder was auß dein wirdt / das er will. Ob es gleichwölin ſelbſt vor gut x 
anſicht / fo ficht es aber Gore nicht vor gut any der mehr weiß / was mit der zeit darauß wirdt / als der 
Menſch: vnd beſſer / der Will ſtand im ſelbigen der da aller Menſchen Hertzen — mn iin dem / ð J— 

derſelbigen gar keins erkeñet: Allein feinem Kopff nach dz will / nach feinem geduncken Als ein E Pelz. I 
Die Ehe iſt aller Welt erlaubt einen jeglichen, das ift die erſte Freiheit der Menfchen/ darumb komend 
Schwerter und Brüder zuſam̃en in die Ehe. Nuhn aber die en auffgehebr/ vnd hat Gore nittier. $ 
gefallẽ / einem jeglichen Ehelich zu ſeyn / vnd hat ſolches zweyen Befchlechten genom̃en / als denen ſo von 
Natur Eunuchi geboren ſeind/ vnd als denen die von deß — Caſtriert feind: die zwo 
arth / denen iſt es nicht geben / ſonder ſie ſeind deren beraubt. Die von Natur darzugeboren ſeind / die ach 
ten ſein nicht / vnd thun nichts / geberen nichts. m wenig follen auch die das thun/bie von wegen deß 
Reichs Gortes caſtriert ſeind / vnd moͤgen nicht zur Ehe greiffen/ vor Gott nicht geberen/dann 3 
genommen, Gott demgefellt ihr Frucht nicht/will von jhnen die Frucht haben / wie vom Perro, deß Dr: 
dens fie ſeind / guͤrten / dahin führen/ dahin fie nicht woͤllen / sum Martyrio vnnd ad Sup plicium Mortis,. 
nit den Frawen an die Bruͤſt: Alſo gefelles Gott wol. Daßaber fie nicht nach jhrer Ordnung gehn / iſt 
wider die Impreſſion vnnd Prædeſtination. Es iſt aber lıbera Prædeſſinatio, libera Imprefsio, die: 
da nicht treiben zů halten / allein under dem Gebott zu ſeyn vnd leben / dz bricht Liberum Arbitrium Da⸗ 
rum̃ das Gebott iſt Prædeſtiniert / wie gemeldt iſt / vnder dem gewalt dei Gebotts / das er nicht heit. Se⸗ 
hend nuhn / was meinet der Menſch / daß Bott ab einer Frucht ein wolgefallen habe / die wider ſein Or» · 
nung — vnd iſt in Suͤnden deß Gebots vbertretiung. Allein in den hat er ein wolgefallen/ #B 
Die die dritten ſeyn. ae, ae si here > 

Alſo verftehnd nuhn Impreßsionem, daß ein ding, dzgeſchehen foll/ vnnd můß / allein durch die muß 
vollendet werden durch die es Imprimiert iſt / dasift/ durch die/ in die. es ImpreGio gelegt hatt / vnnd t 
durch andere nicht. Als ein Erempel Es geht Imprefsio auff die Artzney / alſo dz ein zahl Arst ſeyn ſol⸗ 
len / und alſo werden dieſelbigen geboren Arzt von Natur / dan die Natut hat fiegeberen:Subnenand 
zahl iſts / vie ſicht ihr faul wefen an / wils auch ſein / aber ſie moͤgen zur volfömmmenheit n cht feinen. Ale. 
ſeind ein zahl der Apoſtel / weitter vber die zahlmag feiner darein kommen: Es iſt nit gezehlt / daß die an⸗ 
dern Apoſtel ſeyn follen:, Es ſeind wol Doctores vnnd andere / aber nicht Apeſtel. Darauf entſprigt 
nuhn / welcher im Dono nicht bleibt / in das er geborn iſt / der iſt falſch / vnnd geht nicht zur thůr hmen. 
Dann mie die Election allein in Gott ligt / welche er ſelbſt Pradeftinirr allein / alſo auch liet es in der 
Impreſston der Natur/ wen fie Imprimiert / vnd wem fie Imprimiert / den gibt fir Kunſt vnd Gewalt / 
vnd alles was darzu gehoͤrt / zu dem/ in das ſie nA Imprimiert hat. Wie auch Chrritus har gethan / der 
feinen Süngern geben hat den gewalt Teuffel aufzutreiben: Alſo wirdt auch feiner Teuffel anßtreiben / 
allein er habe dann den Gewalt Alſo auch die Blinden geſehendt machen / die Krulnen gerad / die Auſſetzi⸗ 
gen rein / etc. das alles wirdt feiner mehr thun / er ſey dann in dieſet Zahl Der ſich aber deß weiter vnder⸗ 
ſteht / vnd iſt nit von d Zahl / vnd wills auch thun / deß Werck ſeind ohn Frücht, wie dann ofenbarıfl. Das 
rumb fo verſtehnd Impreßionem ein Donum zu ſeyn / dz da getrieben wire zu beſchehen durch die / ſo zu 

Er denſelbigẽ deputiert/ er wehleond verordnet ſind / vnd denen foll mans laſſen / vnd Kane meht widerſtrebe. 
Dann alles ſo von Gott iſt / vnd ſo von der Natur iſt / iſt allein in denen / denen es geben ift Darumin was 
von Gott iſt / dz bleibet vnd zergeht nit / was von der Natur iſt/ bleibt in der Natur auch / vnd zergeht auch & 
nit wider die Ratur. Dz aber nicht von Gott iſt / dz verwehet der Wind wie dz Puluer vem Angeſicht der 
Erden / und was nit von der Natur iſt / das offenbart die Natur ſelbs durch deſſelbigen ch chun vnnd 
laſſen / vnd zergeht auch in feinem ligen / wie die Impij, die ver Wind von der Erden wehet wie den ſtaub / 
allein das bleibt vnd behelt das Feld / dem es geben iſt. Her 

Vom dem DONO GENERA: 

MTIONIS 
wo Jewol das an jhm ſelbſt wol moͤchte ſeyn / daß wit Menfcht auff Erden alle ohn 

die Generation wol ſey n / fo ons Gott allein mir ſeim Wortfuͤr dieſelbigen enthaltẽ 
wolte / al: moͤcht alle atio wol nit ſeyn / Nuhn aber deiweil Gott dermaſſen nicht 

vnd auß ſeinẽ Wort iſt es worden vnd alles geſchaffen / abel nicht als cin Wort bleiben / ſonder als ein Ge- 
nerärum. Als ein Exẽpel: So Got olt vns ſpeiſen durch ſein Wott / ſo bedoͤrffen wir deß Korns nicht / 
deß Ackers / der Muͤle / deß Becken micht / aber alſo da fein Wort ſey / vndon jhm ſey Aber doch daß ein 
Brodt ſey vom Acker/ vonder Muͤle / vom Becken Aiſo will Goit / dz ale ding / fo auff vns Menſchẽ ge⸗ 
hoͤren / in ſolcher geſtalt auff vns zugeeignet werden / Brot als Brot / Wein als Wein / vnd alſo mit allen 
andern natuͤrlichen Gewaͤchſen. Als ein Exẽpel in den mehren dann diß iſt: Ohtiſtus hat PerrodeSchlüfe “2 
ſel geben / hat jm geben zu binden vnd entbindẽ / allen feinen Jüngern Gewalt geben Gifftzutrinefeohn . 
ſchaden / atıff wen fiedie Finger legen det würd fich wol gehaben. Nuhn iſt der Gewalt alltin Gottes / 
niemandts vermags dann Gott allein: Alſo aber will ers haben daruin fofoll cs gefischer werden an dent. 
orth dass iſt / und iſ doch Bart nichts genommen / als dieß Exempel außweiſet. Den da —— 

ich 

will ſon ills alſo haben / alſs muß es auch ſeyn. Vnd wiewol das iſt / es iſt fein Wort / 
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vicht iu Gott mb Brode / ſndern zum Besten · vnnd ob er gleichwolbeyte Becken das Brodtinimbey / Jwoas iſt Gott geſchwecht in ſeinem Gewalt? nichts. Der Beck der nimbts vom Muͤller / der Muͤller 

— iſt / vnnd nicht Perrus, vnd als das Brodt dem Becken wirdt / alſo wirdt ver Felß Petro Jedoch 
ber alſo die regel Thriſti. daß Petrüs der Felß ſey / wie das Brodt deß Becken. Vnd iſt doch der An⸗ 

fang in altem dingen Gott / der iſt der erft Anfang. Darumb wocrber Anfang iſt / da iſt er auch das En⸗ 
de / vnd das End ſoll vom Anfang ermeſſen werre. 
Nuhn was ſoll die vnverſt andenheit / daß der Menſch ſpricht: Ich wils Gott laſſen walten / vnnd will 

nichts Artneyẽ n / will mich Gott geſundt haben / er wirdt mich wol geſundt machen. Nuhn iſt nicht 
minder / ſemm will der geſchicht / artneye oder nicht: Aber alſo will ers haben / daß wirdie Kranckheitver- 
treiben durch die Armneh / vnd iſt doch er ſelbſt der Arzt : Wil / daß die Kranckheit durch das vertrieben 
werde / die důrch das / die durch ein anders. Sonuhn fein Goͤttlicher will alſo iſt / vnnd alſo die Ars 
von der Erden beſchaffen / warumb wolt ſich dann der Menſch wider Gott eynlegen / vnnd jhm ſein Dre 
dinatz verachten. So did) hungert / du warteſt nicht auff Gott / biß ex dich ſpeiſe / du warteſt auff den Be⸗ 
—— die Küchen. Kanſtu nuhn das verſtehen / daß du muſt das Brodt ſuchen vom —A 
das dir dein Hunger leget / vnd nicht warten auff ein gebratne Tauben / die dir ſelber bratte / vnnd ditrs in 
das Maul ſlicgen lieffe:Sopab auch acht auff die andern Ordnungen Gottes⸗ daß ers alſo haben will/ 
vnnd nicht wie du wiit. Er iſt Herr / in ſeiner Handi ſtehen alle ding / wie er will / alſo můſſen wir her⸗ 
nach. Band ob wirs ſchon nach vnſerm Sinn anderſt vermeinten zu Ordimieren / ſo iſt doch vnſer kei⸗ 

t her ſem Rahtsgeb / oder Lehrer / erift allein. Alſo bleibet Petrus cin Felß / vnd daß / darzu jhn Gott ge⸗ 
macht hatt: Bad die Erden bleibt dag jhenig auch / darzu fie Gott verordnet hatt, Alfo gehendt auß Pe- 
tro die Fruͤcht Perri,auß der Erden die Frucht der Erden / vnnd von denen Fruch ten můſſen wir erfer- 
tiget werden / geſpeißt / getrenckt in Allen den Dingen jo vns aufgelegt ſeindt / vnd laßi ſich da nichts vber⸗ 
huͤpffen. Als ein Erempel: Wiltu zehen Meiln in ein State gehen / ſo muſtu die Fußſtigel vnnd 15° 
iritt alle nach einander gehen / vnnd kanſt nichts vberhuͤpffen. Alſo / wiltu eſſen / ſo auſtn vmb Brodt 
ſchawen / vnd das laßt ſich auch nicht vberhuͤpffen. Darumb fo wiſſendt aͤlle / daß Bott geſchaffen hatt 
alle ding / die der Menſch bedarff / vnnd jhm darzu ein Kunſt geben / ein jeglichs ding darzu zubereitten 
vnd machen zum beſten. Vnd nach derſelbigen Ordnung will er den Menſchen erhalten: vnd nichts de⸗ 
ſter minder hatt er den Gewalt in ſemer Handt / laßt dir die Artzneh nutzlich ſeyn oder nicht / nach ſei⸗ 
hem gefaͤllen. Et laßt dir Brodt zuſtehen oder nicht / alſo auch Petrum dir zuſte hen oder nicht. Bud. 
vber das alles / mag er die Ordnung brechen / der Menſch Aber nicht / dunn er kan auß Steinen Brodt 
machen / er kan machen daß die Stein eden. * 
Dieweil nuhn alſo Bote ein Ordinantz gemacht hatt / nach der wir ſollen erhalten werden / NL 

nicht / das wir ſo ſchlaͤfferig hergehen vnd erhalten werden / ſondern daß wir dem Spruch fehlen tive 
vnd folg thin? da er ſagt: Im Schweiß demes Angefichts wirft dein Brodt eſſen vnd fie Arbeit dei 
ner Hand ſolltu eſſen. So huhn vnſer Regel alſo iſt / vnd das iſt vnſer Orden / fo müllen wir abſthen 
von dem das wir ſagen: Wils Gott / er wirdt mich wolgeſundt machen / will er daß ich eſſe / et wirden 
tool Brodt geben. Nein / lucht alſo / er iſt ketni Beck / er foll nicht ich Schweiß eſſen / er iſt nicht vnſer 
Treſcher / wir ſollens ſeyn / vnd vnſer Arbeit ſolls dahin bringen / daß vns annemlich ſey vnd erſchiefnch 
Vns iſt das Hoch auffgebunden / vnd auff den Rücken gelegt / vnd was zur Arbeit gehoͤrt / darzu beſchaf⸗ 
fen / nichts vñd erlaſſen/ das Eyſen zum Pflug, vnnd die Kunſt das Eyſen vom Stein zu bringen / auß 

€ Eyſen den Pflug zu machen gnugſam gelehrnt. Darauff ſo wiſſet nuhn / daß Bott vier Eiement bes 
chaffen hatt/ vnd die vier Element find Matrices, vnd auß denen wachſendt ale Notturfft dem Men⸗ 
—9— in die Handt / damit er indie Schweiß komme / vnd eſſe feiner Haͤndt Arbeit. Wiewol dad jſt / ts 
kompt dem Menſchen in die Handt ohn ſein Arbeit / dann alle ding wachſend ohn deß Menſchen bin 
thun / die Ers kommen an jhr chd ohn deß Menfchen hufff / die Blümen dergleichen Weitter aber / Niu 
ds gebt auchen / vnd deſſelbigen genieſſen / ſo gehet ſein beit an. Wiewol Eyſen /Eyſen iſt / es iſt Mer 
noch fein Pflug noch Zimmeraxt: Korn iſt Brodt / aber es iſt noch nicht zunieſſenfut Brodt: Darunap 
ſoll en wir wiſſen von den Generatis, daß vns Gott da &i um geben hatt / das wit in der Hande 
haben / damit weit vns ſollen erhalten / vnd die Kunſt datzun Auß demdanı aß wir erſahrb vnd er⸗ 
gtuͤndt ſollen ſeyn / in allen Gewechſen der Natur / vnd die Kunſt / ſo vns eben hatt / zu vollendung 
derfeibigen damit begabet / doß wir im ſelbigen wandlen / vnnd vnſer jeit auff Erden nach dam Naruru⸗ 
chen Liecht im Natuͤrlichen Leth verzehren / damit wir nicht muͤſſig gefunden werden / ſehlaffend/ fon⸗ 
dern in Arbeit / gleich ft ———— als im Ewigen / damit tein theil feyre. Darm ſoiche Arbeit 
vnſers Schweiß vertreibt den Teuffel vnd fein Rott von vns / daß keiner bleibet wo die Arbeit iſt 
Arlſo hats nuhn Gore außgetheilt / waß da wechßt / daß es auß Gnaden geſchicht / ohn Menſchlich 
inzüthuung / vnnd daß auß den vier Elementis, alles was don Kraͤuttern vnnd Holtz ifi ⸗ vnnd iht ge⸗ 
chlecht / auß der Erdt wechſet und wachſen muß / fo viel daß der Menſch genug findet vnd hatt / vnd fin- 
den vnd haben mag/diefelbigen alle zu gebrauchen zu feiner Notturfft. Alfo weitter hatt dr dfeMiners. 
lia vnd Lapidesindag Element Waffer gefchaften : Alſo daß auß dem Waſſer die Stein / die Gemmz, 
die Moeialia die Metala wachſen muſſen vnnd ſollen / vnnd daß wir Den nn dom Element Waſſer 

di 
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daffelbig empfahenfollen. Weitter hart ung Gott geſchaffen das Elementum Ignis,das iſt das Firma, ⸗ 
ment / daß daſſelbig ung verforge. Auch die Erden vnnd dag Waffer /damir alle ding ein fürgang haben / % 
vnd darzır gerieben werden / vnd Kunſt vnd Notturfft darzu empfahen / den Elementen zu geben die mic- 
huͤlff zum wachſen jhrer Früchten. Alſo dem Menſchen auch die mithuͤlff in allen feinen Wercken / vnd 
den Lufft geſchaffen / der alle ding oͤffnet /halt / behalt als ein Balſam aller Geſchoͤpff / ohn den alle Bee 
ſeindt / vnd nichts werdenmüffen. Alfo frewet fich der Menſch inden dingen / der eine im Element her 
Erden / vnd ſucht in derſelbigen feinen Luſt: Der ander im Element Waffer/ondfucht in den Minerali 
bus fein $rewd:Derdrirtim Element Ignissderfrewer ſich im Geſtirn vnd in deß Geſtirns Wercken: De 
Viert im Element Lufft / vnnd ſucht im Lufft fein Tereniabin vnnd fein Mannam, das iſt / die Frucht deß 
Luffts. Alſo wirdt das erbawen / vnd alles erfahren / vnnd nichts bleibt vnerfahren. en a | 
feiner Regton/gs ſucht Aftain feiner Region / es ſucht Africa in feiner Reglon / es füchet allesdas dat | 

Die weil vns Gore mit einer folchen Gar inden Heimligkeiten der Natur / als vnd allen eyngeleibt iſt. Dicweils 

ben ohn vnſer hilf begaber hatr/f fol wir Diefelbig Saab nicht serachte/fonpern mit unferm © 
annem̃en vnd darin wandlen / vñ ons in keinerley Weiß sh Schach nen — 

daß wir auff den Grunde vnnd auff das end kommen / was die generata in jhnen haben nnd vermögen, 

So wir nun dermaſſen verforgt feyn/fo mögen wir vns SON BIRD To mie dem Pfalmiften/ 
der dafaat: Die Arbeit deiner Hände ijfe/fo wirftufelig. So das der weg iſt / vnd die vier Elemenrage- 

ben dte Arbeitin die Handtrfoift bey ons auff Erven fein andere Fremde zu ſuchen / die zu folcher Selige 
keit ons fuͤrdere / die im Schweiß geboren wirdr. * * * 

Damit fo wiſſet indiefer Probation / warumb alle ding geſchaffen feindt/ond was der Menſch mir al⸗ 
len dingen handlen ſoll. Vnd das alles iſt ein vrſach / daß dermaſſen geſchaffen iſt / damit der Menſch in 4 
die Arbeit feines Schweiß gebracht werde / vnnd alfoin feinem Schweiß fein Leib ziehe vnnd führezund | 
ihn nicht feyren laſſe / das iſt das ons den freyen willen bricht. Vnd wir můſſen vnnd woͤllen / daß wir um B 
Schweiß vnd nicht im Schatten wandlen follen; Nicht nach vnſerm Luſt vnnd begern / ſondern in der 
uſt / vnd in deß willen / von wannen wir da feindt/in dem zu wandlen / in das er vns geſchaffen hat / vnnd 
in dem er vns haben will. Dann dieweil ſein will geſchehen ſoll / vnnd der nicht der vnſere / ſo ſeind von 
uns alle vnſere freyen willen / die dann alle gebunden vnd gefangen ligen in dem Obern willen / das iſt Ale 
lein vnſer will / die generata zu er kennen / vnnd fie zu, pflantzen / zu bereitten / durch vnſere Arbeit vnnd 
Schweiß. In Arbeit Habe wir wol den freyen willẽ / wir mögen abwechſlen / ein andere Arbeit thũ / vns 
außklanben von vielen / daß ons gefellt / doch alles im Schweiß vnnd in der Arbeit. Alſo iſt Generatio ein 

Donum das uns von Gott geben iſt ohn vnſere Kunſt / ſondern daß wir von den Gener ationibus lehr⸗ 
nen vnd erfahren ſollen. Darumb ſollen wir die Element in den dingen erkundigen / die fie vns zeigẽ 
vnd geben. Dann darumb hats Gott geſchaffen und geben / das ſeindt die Buͤcher / in denen wir lehrnẽ 
ſollen / dz vns die Augen beweiſen / vnd nicht auß der Phantaſey vnd ſpeculiern Dann wi die Raturdub⸗ 
ftantialiter vnd Corporaliter gibt / das muß in der geſtalt erfahren werden: Was aber nicht ſichtbar / 
nicht greifflich / ohn Corpus vnnd Subſtantz iſt / daſſelbig hatt fein ander Buch / wie offt gemelde iſt / 
vnnd weitter in der Practica dieſer Dona anzeigt wirdt. Damit iſt anugſam Probiert vnnd fuͤrgehalten / | 
die Arth und Tugent diß Doni, das dann auch ein Membrum Aſtronom æ iſt / auch ein ſpecies der Phi- 3 
lofph:z,auß der vrſach / daß beyde Theil da in einem ſeindt / der Himniel im Firmament / vnd die Slobei J 
in den Elementen. 

VBon dem DONO INANIMA- 
TORVM. © 

Bn den InanimatisdieProbation zümachen / i noth ein girtten Berichtjügekt/ 
"& tie die Lemures, die Vmbragines, die Gn ymi, die Gigane⸗vnnd auch Die Sylueitses vnnd 

Vulcanales geboren werden. Dann i Geburt gehet nicht auß Menſchlicher Ort nimg vnnd 

Schoͤpffung / das iſt / fie feindentcht Wh Adam hie, darumb ſeind fie auch nicht in der ahl der 
Menſchen Ob ſie doch gleichwol auch Menſchen ſeind / fo feind ſie doch nie in der ſahl der Menſchen 

Es wird auch nit bewiefẽ das fie durch ¶iſtam erloͤſet ſeindt durch fein Todt / auch den Geboͤtiẽ Eintr 

tes / ſo dem Menſchen eindt / mit nichten vnderworffen feinde, Dann iin Grund fie su erkennen 
fofeindt fie ohne Seel’ atur wie der. Menſch / aber ein Viehe / nicht ein Menfeh. Darin 

bon jhnen wol zu entdecken iſt / was ihr Geburt ſey wo ihr wohnung / was jhr Narung / was Ihr 

— waE hr drugs br Datpreung Sn )ana wine Scfaduf don Gar 
beſchaffen / dem Menfchen hoch zu bedencken. ‚Dem ein theil wohnet

 ii Waſſet / deß fo fiöh nie; 

mandtgverwundern/ daß fienit ertrincken / vnd jhr Leben im Wafferhaben.. Dann ben den Fiſchen 

wirde ein Erempel gefunden deren Arth ſie auch ſeinde wie der Menſch auff Erden wohhet/on die Hi 

ner mit jhm / in einein Saal vnnd Manſion: Alſo die Nymphz vnd die Fiſch alich mit einander. D = 

Bergleutlin wohnen in Bergen, nicht auſſerthalben / foll ſich auch ni
erhandee vetw ündemn Dann 

vrſach / die Schermauß hatt jhr Leben in der Erden / alfo der Sch
ermauß atth / in ſolcher geftalt find 

auch die Gnomi. Der Salamander wohne; im Fewr / gibt ein Eyempet/ daß au
ch die Vulcanales 1 

un Fewr nieht verbrennen: Die Vmbratiles wohnen im Suffe/ iſt ein Exempel vonden Bögen, die 
allem 
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z allein im Lufft jhrwohnung auch haben. Die Gigantes wohnen auff Erden / wie die Menſchen bey dert 

Menſchen / iſt auch ihr Exempel / daß fieauffder Erden wol wohnen mögen. Die Syluftres wohnen in 
„ Deferco, vnd fommenaußderDeferto nicht. Mag das Gewild in Defertisfeine Frewd haben mehr 
auſſerhalb: Soift auch alfogu verftchen vonden Sylueftribus,dasjhr Neich und mohnung/an folchen 
Drehen und endenauchift. Vnd die Lemures haben ihr wohnung beym Menſchen / wo der Menſch 
ſeyn mag / da mögen auch feyn Lemures. 
Nuhn iſt nicht minder/die ding unnd Gewechs feind gefehen worden / als nemlich wie die Bibel an- 

zeiget / daß zu denſelbigen zeitten auch Ryſen auff Erden gangen feind/ auch Menumenta vnnd Mem- 
' bra,dec gefunden werden von Ryſen / beyd Frawen vnd Mannen. Es ſeindt auchgefehen worden Le-- 

mures, daß ſie Herengedient haben. Es feindrauch Nymphz gefehen worden/beyde Framen vnnd 
Mann. Es feinor auch Vmbratiles gefehen worden / vnd fonderlich mehr Frawen als Mann, vnd die 
vermehler feyn worden. Es feind auch Gnomi gefehen worden / die mir den Leuthen geredt haben / vnnd 
Gelt geben / vnd ander abſcheidt. Es feind auch vielfaltig V ulcanales gang im Fewr vnnd gar fewrin 
geſehen worden / die nachfolgendts fuͤr Geiſt oder Geſpenſt ſeind gehoalten worden. Defgleichen auch 
Sylusitres,rauch/wild vnd ſcheuch / ohne Sprach vnd rede / mit einem Muffen. 

Gott iſt wunderbarlich in feinen Wercken / das muß man am aller erſten in Allen dingen betrachtene 
Vnd darnach das / daß nicht alle ding weſentlich geſchaffen ſeind / ſondern daß mir der zeit die Genera- 
tiones ſolche Wunderwerck gegeben haben. Nicht daß die Ryſen ein Geſchoͤpff ſeyn / wie Laub vnnd 
Graß / wie der Menſch vnd die Thier der Erden. Alſo auch die Nymphæ vnd andere dergleichen gene- 
ra Sondern ſie haben ein Geburt / die fich ex ContrariosexIncongruo gefůget vnnd geben hat. Dar 
umb wie ſolches beſchehen iſt / vnnd noch beſchehen mag / iſt Aſtronomiſch zubeſchreiben / mit ampt der 

B Philoſophey. Allein erſtlich iſt am ſchwerſten zu reden von der Seel derſelbigen. Dann ſie mag nicht 
probiert werden / daß ſies haben / ſondern wie das Vieh alles zuſammen ſtirbt. Wiewol das iſt / daß ſich 
begeben hatt / daß ſie geboren haben Kinder:abernicht ein Par von jhnen / ſondern ein Fraw von hnen⸗ 
ein Mann vom Menfchen : als dann fo beweiſt die Natur wol / daß zu gebaͤren muͤglich iſt / durch viel 
Exempel / die dergleichen bewehren muͤgen. So in derſelbigen Frucht ein Seelift oder wirdt / ſo muß 
fie vom Vatter kommen / nicht von der Mutter / als dann mags wol in die zahl der Menſchen genom⸗ 
men werden. Aberein ſeltzam ding iſt es / daß groͤßlich zuverwundern iſt. 
Das follet ihr auch willen von ihrer Geburt vnd herkommen / daß da muß ſeyn ein Vatter vnnd ein 
Mutter. Nuhn iſt der Vatter auß dem Firmament / die Mutter auß den Elementen / als ein gleichnuß: 
Die Mutter Nympharum {ff in Elemento Aqux; der Vatter im Ftimament. Die Mutter Gno: 
morum ift in Elemento Terrz, der Barterım Firmament. Die Mutter Vulcanaliom ım Sewrf 
der Batter im Firmament. Die Mutter Sylueftrium in Elemento Ak: is; auch G'gantum,der bey⸗ 
der Vatter im Firmament. Die Mutter Lemurum im Element Asris, aud) der Vimbräginumder 
Vatter im Firmament. Alfo machen die zwey daffelbig Monttrum; vnd ſchlecht indie Arch, auf oe - 
vnd in der die Mutter iſt / in daſſelbig ſchlecht ein jedes Monftrum. Als ein Menſch / von ver Erden iſt 
er / in dieſelbig begert er/alſo auch in Monſtris. Wiewol der Menfchnit in der Erden lebt/ das macht 
fein Ampt / die andern aber alle muͤſſen ſeyn in dem / auß dem fie ſeind in jhrem Leben. Dann im Todt / 
vnnd nach jhrem Todt / ſeind ſie gar nichts gefunden / als allein von dein Monttris; ſo auff der Erden 
wohnen / wie die Menſchen / als Sylueftres vnd Gigantes, vnnd was ſich zum Meunſchen verbindt vnnd 
Menſchlichen Todt nimbt / das dann gar ſelten geſchicht. Was aber in dem ſtirbt / in dem es iſt / auß dem 
es auch iſt / daſſelbig wird gar verlorn. Dann ihr Corpora feindallein im Leben / im Todt nichts. Dann 
dazergehet es alles wie ein Schnee an der Sonnen. Auch jhr Gebein iſt nichts / von ſhnen wirdt gar 

O nichts gefunden / das vberbleibt. Ste haben Menſchen Kunſt / Menſchen Arbeit / mit Speſß vnnd 
Tranck / nach ihrem Element in dem fir ſeindt: Als der Fiſch im Waſſer ver Salamander im Fewr⸗ 
vnd dergleichen. an! 
Allſo iſt auch ihr Kleidung / alfo auch ihr wohnung / vnnd fie feinde Menfchlich bekleidt / mie Tuch 
vnnd Form / aber nicht deß Leibs / der Da bleibt fondern mit jhnen ſtirbt ihr Kleidt / wie mit demm Vieh⸗ 
mit jhnen wechßt es auff wie ein Haut. Vnd wie der keis fein bleibung hate auff Erden : Alſo haben 
fie auch Fein bleibung / ſie ſelbſt vnnd jhre Kleidung. Ihr wohnung aber die iſt bleiblich in Woffer / im 
Fewr / in der Erden / im Lufft / wie ein Schnecken heußlin außweißt / das bleibe fo der Schneck gar 
nimmet iſt. Vnd jhre Arbeit iſt auff Menſchen Arch / vnd bey dem Kunſtreichſtengewacht vnnd kut⸗ 
tet / daß der Menſch ſolche Kunſt fo ſubtil nicht vermag / als ſichs dann am ihm ſelbs beweißt. Vnnd 
von ſolchen dingen ſoll ſich der Menſeh nicht verwundern. Dann nemmet euch ein Exempel fuͤr 
von Schnecken / von Muſcheln / von Spinnen / von Schiltkroͤtten / vnd von andern / die alle trasen 
ihre Heuſſer mit jhnen / vndwachſen mit jhnen tig ein Haut mit dem Thier / vnnd niemandts kan far 
gen/ waß Zeugs daſſelbig Hauß ſey. Alſo mercket von den Gnomis vnnd Nymphis, Vuleanalibus, 
dieſelbigen haben ihre behauſſung in jhren Elementen. Die Gnomi die bawen Heufiry Gewelb⸗ 
vnd viel ſeltamer Gebew / niemandts weiß / was der Zeug ſey. Ste haben ein beſondern Alabaſter / ein 

"andern Marmel / ein ander Cement. Alſo wie die Spinnen / die haben ein ander eilwaih / die, 
Schiltkroͤtt einander Kuͤtt. Alſo iſt es in der Natur / ſolche Gebew finden ſich in der Erden / vnd an⸗ 
ders mehr / auch in den Waſſern. Die Lemures haben fein wohnung im Gebem / ſonder allein kom⸗ 

mend in Lufft / vnd zergehen mit dem Lufft. Dis Sigantes haben wohnung / vnd machen wohnung / ſie 
ſeind 
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feind dem Menfchen am nechften vergleicht/ bawen auch mit den Menſchen / reden mit den Menſchen / A ) 
wohnen bey den Menſchen / handlen aber nicht mit jhnen / haben kein gemeinſchafft mir jhnen / haben 
auch kein auffſehen auff Gott / dann allein was Viehiſch iſt. Die 8ylaeſtres haben jhr wohnung in 
Waͤlden / Eynoͤden / vnd in den huͤlen der Bergen. Die Vmbragines behelffen ſich mit dem Menſchen / | 
achten feiner wohnung noch behauſung / dann ihr aller Weſen iſt im Lufft: ohn allein was die Eoncor- 
dans gibt gegen dem Menſchen / das gibt ein ander ordnung. J—— 

Es iſt aber in dieſer Probation genugſam von den inanimatisniche möglich zuſchreiben / ſonder aber 
im andern Volumine,in dem die Practica begrieffen wirdt / im ſelbigen wirdt gar nichts vergeſſen. A 
hie in der Probation verſtehet / daß die Natur ſolch Gewechs gebiert / vnnd zubereit / vnd viellicht nor 
vielmehr Arch und Weſen / dann ons auff Erden bekannt iſt. Doch wie ſie alle ſeind / ſo iſt daß die ge⸗ 
mein Summũ / daß jhr Arch und Wandel vnd Natur vnd be hauſung / auch Kleidung / nicht anderſt jhr 

ren vrſprung haben / dann wieder Schnecken / allein daß ſie geformiett ſeind nach dem Menſchen / vnnd 
ſeinds aber nicht. Eur Putin | 

Aberzum Beſchluß ihrerprima Materia auß der fie werden / was fie ſeyen / ſollend jhr diefelbige von 
wegen der Probation ein wenig mercken. Die Mutter iſt das Element / der Vatter das Firmament/ 
auß den zweyen wirdt ein ſolche Generatio. Ihr ſehet von einem Roßkefer / von don Floͤhen vnd Leu⸗ 
ſen / ꝛc. wie dieſelbigen wachſen / auch ohn ihre Geburt vnd mehrung / nemlich durch das Corpus, in dem 
ſie wohnen / vnd zum andern auß dem Firmament. Alſo iſt es auch mit dieſen Monſtris. Deß Roßke⸗ 
fers herfommen iſt auß dem Roßdreck / alſo macht jhn der Roßdreck / vnnd die Sonn: Auß den zweyen 
wirdt ein lebendigs Thier. Vnd nicht allein vom Roßtefer / ſonder Meyenkefer / vnnd ander viel ſolche 
genera ꝰrutorum die alſo werden. Alſo iſt auch ein Sperma in den Elementen / im Lufft / ec. die von der 
Sonnen ſolche Monſtra generiert. Darumbfo mögen fie nicht Menſchen ſeyn / aber bruta. Vnd ob ſie g 
gleichwol gebaͤren / ſo iſt ihr gebaͤrung doch nichts anderſt / dann wie von ſolchen Brucis zuverſtehen iſt. 
Prima Maceria iſt gleich wieder Kefern vnd Leuſen / dann auß der Erden und auß den Elementisift dag 
Corpus genommen deß Menfchen. Alſo werden auch ſolcher Brutorum Corpora genommen / auß den 
Elementis,und aber ohn die Seel / vnd ohn Geiſt / die kommen vom Herrn / zu dem ſie wider gehen. Der 
Brutorum vd Inanimarorum Geiſt und Seel gehet mit jhrem Leib hin / ſeind Toͤdtlich/ nicht Ewig / ſel⸗ 
sen ſeind ſie / vnd iſt das bey vns ſichtbar. Dann jhe mehr der Menſchen werden / jhe minder fie bey hnẽ 
find / jhe mehr auch der Menſchen vngeſchickligkeit für ſich geher / he weniger ſie auch gegen jhnen 
gemeinfchafft haben : ſie ſchewen Gelehrte / Trunckene / Frefflich / Grob / Fechteriſch Bold / find 
allein gern bey der eynfalt / vnd wo Kindtheit iſt vnd jhe minder hinderliſt und derglelchen Ihe lieber fie 
ſich öffnen und an Tag bringen / ſonſt ſeind fie ſcheuch wie die widen Thier. Aber wie ein Eynhorn ſich 
der Jungfrawen in die Schoß legt / alſo ſeindt fie auch gern / wo kleiner verſtandt iſt. Wie ſie aber wert 
ter zu ſuchen / zu finden ſeindt / vnd wann ſie geboren werden / vnd wo / vnd wie die Operation geſchicht / 
vnd was jhr Gewalt iſt in der Erden / im Fewer / im Waſſer / im Lufft vnd ſonſt bey den Menſchen / vnnd 
in deſextis, daſſelbige alles zeiget Practica im andern Volumine an. So viel und die Probation aber in 
dieſem erſten Volumine berrifft / iſt genugſam erzehlt vnd fuͤrgehalten. 

— — u — — — — — — — — — — — — — — — — 

Das Eylfft Capitel. 

Von dem DONO METEORICO. 

* As Donum Meteoricum Probiert ſich an ihm ſelbſt / dañ es zeiget feine Were | 
ER — offenbar / vnd ſtellt fie fiir die Augen / alß mir dem Regen / Schnee / Donner / Schawr Nagel 
sr und dergleichen. Nuhn aber darumb die Probation von noͤthemiſt / ſt arumb beſchehe Ihr 

ſehet / daß das Firmament iſt dz Llementum Ignis.vnd iſt der vier Elementen eins vnd iſt der 

vier Matricum eine. Nuhn warumb aber wiederwertig Weſen von dem irmament aufgehen/anverft 
dan fein Complexion vnd Qualitet außweißt / als Waſſer vom Fewer geborn werden / Schnee võ Fewr 
entſpringen / iſt wider die Element an jhm ſelbſt. Nuhn mercket erſtlich ſolch Crempel: Die Erde iſt auch 
ein Element / vnd iſt in jhm ſelbs Kalt und Trocken. Nuhn aber ſehet die Fruͤcht an / ſo guß die ſem Ele⸗ 

ment wachſen / die find Kalt vnd Feucht etlichs theils / als Barda louis, als Solarrü.&ee. Etlich find Kalt 
vñ Trockẽ / als Verbena Etlich ſeind Heiß vnd Trocken / als biper, Cardamomũ:Etlich Heiß vñß eucht / 
als Meiffa,Pulzgium,&e. Vnd vber das ſo ſeind noch gantze widerwertige Natur in den dingen / ſo auß 
der Erdẽ wachſen wider die Natur ð Erden / alsklammula die brennt Blatern auff / ale Linũ Aquaticũ 
dergleichen. Alſo auch vielerley laxatiua als Hermodactyli, Cataputia, Eſula, daß gar wider die Erdẽ iſt. 
Dañ ſie Conſtipiert an jhr ſelbſt / vñ Laxirt nicht. Alſo auch ſehend die Arth andere dingẽ / fo in Waſſer 
jhrẽ vrſprũg habe / als die Mineralia, da iſtsulphur, da findSalia,da ſind Saturnina, da ſind Martiala vñ al 

fo alle ding deß Waſſers Com plexion widerwertig / vñ doch aber ſo werde ſie geborn võ dẽ Matricibus. Al⸗ 
fo wiewol widerwertig der Mutter deß Elemẽts / jedo ch aber fo iſt dz Gewechs alſo geordnet / daß nicht in 

die Arth der Mutter ſchlecht / ſondern im die Arth deß Firmaments / etlichs ſchlecht nach der Mutter/ 
das 

Bu Un a A u — 
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daß wenigeſt / das mehreſt nicht / als ein Erempel: Ein Fraw die ein Sohn geboren hatt / ſhe wie er der 
Mutter ſo gar nicht gleich iſt / alſo auch ein Tochter dem Vatter nicht gleich / vnnd iſt doch von feinem 

[4 

Sahmen. Woift ein Kindt / das da ſchlecht in die Arch und Weſen / und Eygenſchafft feines Vatters / 
vnd fehle nichtꝰkeins nie. Dann ein jegliche Kind wirdt darumb geboren / nicht daß es den Vatter ver 
tretten ſoll in ſeiner arth / ſonder ſich ſelbſt in ſeiner arth / vnnd die Natur will / daß das Kind kin anders 
habe / vnd ein anders im Kind erzie hen / als im Vatter / darumb fo muͤß es auß der Arch ſchlahen / in ein 
ander Arth Alſo ſchlagen alle ding in ander Weſen und Eygenſchafft / dann gleich in die Arch der Mut⸗ 
er vnd Vatter / wie ſich dann in Elementen beweißt / vnd genügſam bewehret / daß auß ihrien widerwer⸗ 
tige ding wachſen / als auß dem Waſſer / Stein / Metall. Nuhn ſihe mie vngleich ft Waller vnd Stein 
gegen einander / Waſſer vnd Eyſen. Alſo auch wie vngleich iſt die Roſen vnd die Erden die Erden vnd 
die Doͤrner gegen ein ander noch aber iſt es Goͤttlich Ordnung. 

Solche ding im Grund zuverſtehen / iſt alſo: Alle ding ſeind inſonderheit beſchaffen / wie din jeglich 
ding ſeyn ſoll/vnd nicht anderſt. So es nuhn alſo a iſt / was fan jhm dann die Mutter geben 08 
hemmen? Nichts. Dann nit auf der Mutter iſt das Kindt / nicht auß dem Vatter / ſonder auß veSah- 
men / in dem das Kindt beſchaffen iſt: Alſo aber nach dem Lauff der Natur ſoll es empfangen vnd geborn 
werden. Alſo wechſt vielerley ding anf der Erden / daß in ſeiner Complexion / Oualitet / vnglelch / jhe 
eins dem andern iſt. Alſo iſt ein teglichs vonfeinem Sahmen worden / vnd vom Sahmen nimpres fun 
Eygenſchafft vnd Weſen / nicht von der Mutter. Von der Mutter allein / daß ſie Erden ſeind / vnnd zu 
crden vnd Koch wider werden / ſonſt bringet es nichts vonder Erden. Alſo auch von denen die auf 

dem Waſſer wachſen. Nom Waſſer haben fie nichts / dann daß vltima Materia widerumb zu Waſſer 
z wirdt / wie es erſtlich geweſen iſt Alſo auff ſolches fo wiſſendt / daß dieSemina dermaſſen ſeindt jhrer Form 

vnd Eygenſchafft geſchaffen / alſo zu ſeyn / vnd nie anderſt vnd aber in die Mutter / die dann eur Element 
ſeyn muß / geleget / daß in derfelbigen nach Lauff der Natur geboren vnd vollendet werd / doch ohn zerſtoͤ⸗ 
rung jhrer Eygenſchafft / vnd Weſen / die im Sahmen geſchaffen ſeindt. Dann merckenot ſoll ein jeg⸗ 
lichs ding gleich ſchlahen in ſeines Vatters oder in ſeiner Mutter Arth / ſo weren doch nuhr zwen Koͤpff 
auf Erden / zwo Weißheit / zwo Arth / zwo Eygenſchafft. Darumb aber / daß nicht alſo ſeyn ſoll / ſonder 
es ſoll das Kindt anderſt ſeyn dann der Vatter auß dem folget nuhn ein andere Arth / ein andere Weiß- 
heit / ein andere Eygenſchafft. Alſo will es Gott / daß ein Menſch anderſt ſey dann der ander / vnd doch 
alle in Gottes Ordnung / vnd in feinem willen zu bleiben. Noth iſt / daß Nero geweſen ſey / noth iſt / daß 
auch bilatus geweſen ſey / auch ludas. Alſo auch Petrus, Andreas, lacobus, Stephanus, &c. Auch noth 
iſts / daß die Komani geweſen ſeind / auch noth / daß die Juden geweſen ſind / noth auch die Heyden gewe⸗ 
fen ſind / vnd ein jeglichs anderſt dann das ander / vnnd keins wie das ander. Alſo durch ſolche Eygen⸗ 

ſchafft / ſoll die zeit der Natur verzehret werden. Die Kreutter koͤnnen nicht anderſt ſeyn noch werden / 
dann wie ſie ſeind / alſo gut oder boͤß / huͤpſch oder vngeſchaſſen / alſo muͤſſen fie bleiben / dergleſchen andere 
ding mehr: Alleinaber der Menſch iſt nicht alforder mag auß Nexone ein Piuswerdemanß einem Wolff 

- kin Schaffrsnöderaleichen/e,.. Pan? VE Si ’ 
Alſo wiſſend vom Element Fewr ein vnderrichtung / durch die Erempel die ich erſehlet hab / daß auch 
auf ihm wiederwertige ding wachſen / als auß Fewer Schnee / auf Fewr Reiff / auß Fer Hagel / auß 
Fewr Regen / etc. tie es ſich dann oͤffentlichen in den Meteorifchen Wercken beweiſet Nuͤhn iſt jhr vr⸗⸗ 
ſprung alſo: Ob gleichwol daß Fewr Heiß vnd Trocken iſt / ſo brennts doch nicht allweg / ſonder es iſt in 

ſeiner gemeinen Natur Heiß vnd Trocken: nicht daß es brenn wie das Holtzfewr / daſſelbig iſt ein Pan⸗ 
G darevom Elementiſchen Fewr / vñ cin Baſtart / das ſoll der Menſch gebrauchen su ſeiner notturfft / als 

ſeinen Knecht. Das Haupt vnd das recht Elemientum Ignis das brennt nicht / iſt aber Heiß vnd Trocken 
in ſeiner Ehgenſchafft Die Sonniftdas heiſſeſt / demnach Mars, vnnd alſo andererihe eins dem andern 
nach. Nuhn nit allein / daß alles Heiß allein vnd Trocken ſey / ſonder wie ihr mancherley Arch der Er⸗ 
Deu fiade / etlche die da brennt / etliche die da doͤrret / etc. Alſo ſeind auch die Sternn anders daun Huf vſi 
Trocken / vnd ſeind doch im heiſſen vnd trockenen. Als der Monn der iſt der kaͤlteſt Stern demnach iſt 
Saturnus. So ſie ſich nicht widerumb ernewerten / ynd widerumb von newem geboren würben/fo tönt 
den fie fo kalt / daß alles erfruͤhte / daß die Sonn an jhr ſelbs nicht Hızgeben moͤchte. Nuhn aber wie jhr 
verſtanden habt / von der Eygenſchafft der Sonnen / der mehr nach zugedencken iſt dann dem Element 
ſelbſt: ſo wiſſendt auff ſolches / daß im Element Fewer ſeind ſolche Eygenſchafft im Sahmen / daß auß et⸗ 
lichem Sahmen Schnee muß wachſen / als wol als Roſen / Gilgen / ec. vonder Erden Es ſey gie Erden 
waß Arch fie wölle,foift es deß Sahmens die Arth / daß ſolche Farben / Geſtalt vnd geſchmaͤck Not / vnnd 
ein andere Natur auch / dann die Erden hatt. Alſo muß auß den Sternen die Eygenſthafft der Sah— 
men gehen / ſo in jihnen ligen. Alſo iſt in Sahme der auff Schnee genaturt iſt / vnnd der Sahme iſt zer⸗ 
theilet ſo weit daß Firmament gehet. Alſo ſeind auch Sahmen die allein auf Regen gehen / vnnd dag 
mag auch nicht gehindert werden. Alſo ſeind auch Sahmen die allein auff Reiffen gehẽ / alein auf Ha⸗ 
gel / allein auf Donner / vnnd ander dergleichen Gewechs / wie ſie dann von oben herab auffyns fallen 
vnnd kommen / vnnd ſich ſichtbar erzeigen. We ſolche Sahmen jhren Vrſprung / Weſen / Wachſen/ 
zc. in der primaM cecia, vnnd wie ſie ko mmen in die vltimam Materiam, vnnd wo jhr Node iſt vnd Le⸗ 
ben / das zeigt die Mereorica dn/in meinem andern Volumine. 

uhr ſeind die Elementiſche wirckung deß Fewers in die Hoͤhe geſtellet / vuünd von oben herab auff 
ung 



220° PaıvosopHmıa Sıcaecıs 
vns zufallen ond deſtilliern. Alſo deſtilliert ſich heraber auff vns / das ſich hinauff nicht deſtillirt hart. 4 
Dann ſehet an ein Sahmen / der aſcendiert in dic hoͤhe auß der Erden herauff / ein Baumyein jeglich ·“· 
ding. Ruhn es ſteiget auffwerts / vnd iſt nicht herab geſtigen / ſondern alſo iſt es die Natur / daß es herab 
ſoll ſteigen / was oben iſt / vnd hinauff ſoll ſteigen was vnden if: die vndern ſeind dem Menſchen geben in 
feine Gewalt / die obern nicht. Dann vrſachen / die vndern nuͤtzen dem Menſchen / die obern nuͤhen jhm 
nicht. Warumb fie aber geſchaffen feind iſt die vrſach / ſie nuͤtzen der Früchten der Erden / die dann dem 
Menſchen nis ſeind. Alſo begeren die Gewechs der Erden / der obern Gewechs deß Elements Fewers / 
jhnen zu einer Nahrung / vnd auffenthaltung. Vund wie ein Menſch / den da duͤrſtet / ſchuͤttet oben ein 
hinab vnderfich: Alſo iſt auch ein durſt in der Erden / von oben herab zu ſchůtten / vnd durch in gehen die 
gantze Erden / vnd alles da erſettigen / was im gantzen Menſchen iſt. Alſo auch was in gantzer Erdentigr 
Dann wider wertige Muͤtter mögen nicht bey einander ſtehen / ſondern fie muͤſſen getheilet werden von: 
einander. Als Erden vnd Blementum Ignis můgen nicht vermiſcht ſeyn in ein Corpus, ſonder ein jeg⸗ 
lichs Corpus muß allein ſeyn / vnd ihe eins dem andern helffen / vom hin zuſchicken Alsein Exempeit 
Die Sonn mag nicht in der Erden ſtehen / vnd die Erden mag doch nicht ohn die Sonnen ſeyn / darum 
wirdt jhr die Sonn durch jhr Kadios. Alſo in gebaͤrnng deß Regens auch alſo zuverſtehen ıfl:die Erden 
bedarff deß Regens / das Corpusaber in dem der Regen wechſt / das mag nicht bey der Erden ſtehen / da⸗ 
rumb ſtehet es allein / vnd aber den Regen deſtilliert es per deſcenſum hinab auff die Erden. Alſo ſind die 
vier Elementa,als die vier Corpora, in denen alle ding ligendt / auß denen alle ding wachſend vnnd kom⸗ 
men: darumb fie dann die vier Matrices heiſſen / das iſt / die vier Gebaͤrerin aller der natürlichen Schoͤpf⸗ a 
fung: vnnd was in einem feglichen ift vnnd wirde/dag einem andern zugehoͤret in fein Corpus, daſſelbig J 
wirdt an daſſelbig orth gefuͤhrt vnnd gebracht. Als ich dann gemeldt hab ein Exempel von ver Sonnen g 
auch vom Regenñ / vnd am letzten fo es in vltimam Materiam kompt / fo iſt eg alles von wegen deß Men⸗ 
6 Ri / vndallein dem Menfchen indie Handt geben / der damit fpielen ſoll / das iſt / ſich in ver 
atur erfrewen. 4 
Alſo mercket nuhn die Probation von den Mereorifchenimpreflionibus, daß fie fich probiern / daß im 

Fewr die Matrix iſt / vnnd auß dem Fewr wachſen / zu gleicher weiß wie ein Rauch der vom Fewr gehet. 
So iſt ein ſolches Exempel zuverſtehen: Ein Holtz das in das Fewer kompt / das brennt / nuhn das Fewr 
iſt Operatio, das ift/fieift Matrix,das Holt it Seren, weg? nemlich deß Rauchs vnd der Eſchen vnnd 
Kohlen / die werden auß dem Sahmen geboren. Alſo ſeind auch die Generata im Firmament / in mittẽ 
Ihres Coͤrpers geſtellt / vnd auß denſelbigen gehet die Operation an: und ſo fie angehet / ſo bricht herauß 
daß jenig fo im Fewer deß Firmaments ligt / wie dann Eygenſchafft it deſſelbigen Sahmens / alſo gehet 
dieſelbig herauß. Vnd wiewol diß Membrum in das Membrum de Generationibus auch begriffen iſt / 
ſo iſt es doch von noͤthen / hie ein befondere Meteoriſche Probation zu führen. Aber in dem andern 
Volumine werden vier Buͤcher werden / das iſt / eins Meteororum, eins de Plantis, eins de Minerali- 

bus, vnd eins de Manna,in demſelbigen wirt das und was von noͤthen iſt / mit gruͤndilichem vollkomnen 
verſtandt geoffenbaret/ Vnd iſt ſonderlich noth / daß der Phyſicos Medicus, Naturalis Aſtronomus ſol- 
che ding der Meteoriſchen Impreſſion wol verſtehe vnd erkenne / dann ſie geben weitter vnderricht in dẽ 
Microcofmum;der ohn die ding nicht mag verſtanden werden vnd erlennt. Vnd das ſag ich darumb 

an / daß ein Meteororum gemacht iſt vorn Ariſtotele vnnd viel Comments darzu von andern / zu denen 
die Meteoriſchen Cauſe Rationes, Origiges nicht begrleffen ſeind fonder wider die rechten vrſprung 
vnd Materiam gelehrnt· Vnd die Natur dergleichen in feinen weg die Meteoriſchen impreſſiones alo 
gebiert / oder in jhr hart iſt voller vntůüchtigen vnd vnergruͤndten Rationibus beſchrieben / vnd Commen. © 
tiert / dardurch vielerley Irrthumb entſprungen. Dann auß den Meteoriſchen Rationibus, ſollen viel 
andere Rationes verſtanden werden. So aberan dem erſten gefehlt iſt / vnd wirdt / wie vielmehr m Mit⸗ 
tel / vnd mehr vnnd mehr imendt: Alſo will ich die Probation / von den Meteoriſchen impreiliciuubug 
senugfamfürgehalten haben / vnd was weiter noth iſt / im andern Volumune zu finden. 

Von dem DONO AEGRORVM. 

—— wegen der Probation auffdas Membrum Mgrorum, das 

Ted 

dann auch ein Donum iſt / vnd von jhmfelbft fich gebiertond gibt. Auff das nuhn fo wiſfendt / 
wie die enjfern vier Marrices handfen vnnd ſtehen injhren Operationibus, alfo ergeigeres ſich 
im Menſchen: Alſo daß mon beym Menſchen / gegenwertigs vergangens vnnd zutunfftigs ers Be % 

kennen mag / was in den Elementen die Operatio macht vnnd gibt Gleich als ein Weinim Keller/bey | 
demſelbigen mag man wiſſen / wann der Weinſtock im Weingarten blüher : Atfo mag man wiſſen bey ‚Al 
dem Menſchen / wann onnd was die euſſern Elementa wircken wöllen. Nuhn wiewol das iſt / dag 
beym Menſchen ein ſolche Erkanntunß genommen mag werden / ſo iſt ſie doch in den Krancken ſonde ··· 
lich mehr erkantlich / als in den Geſunden. Die euſſer wirckung ſey dann sum guten oder zum boſe 
ſo iſt es doch auffmercklicher vnd verſtendtlicher. Dann ein Exempel. Sich begibt / wann esregnen 
will/ vnd das Wettter ſich will verkehren / ſo entpfindens die Krancken am kaͤldeſten. tem, wannein 
Hemer oder voller Monn will werden / iſt auch alſo: Item / etlich entpfinden den Tag / wann er kom⸗ 
men will / etlich die Nacht / wann fir kommen will / etlich die Comunctiones, die Aſpectus vnnd der⸗ 
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gleichen andere folche Operationes. Auch Eelipfin Solis oder Lunæ, und alfoden Sommer / den Wins 
*ler / die Zeit deß Jahrs / vnd alles wird im Menfchen Praæſagiert / in einem auffmercklicher dannim an- 

dern: Jedoch ſo iſts alles / was die enffern Elementa thun woͤllen / im Menſchen ein anzeigung deſſelbi⸗ 
gen / darbey man mag ein Judicium Aſtronomiæ machen / vnd Prognoſticiern auß dem Menſchen Cur- 
ſam Cezli, vnd aller Elementen, Bad ift nicht minder / es iſt ein Donum, daß ſich ſelbſt generiert: Aber 
diß Donum mag wolauch etlichstheils ein Scientia ſein / auß vrſach / das der Menſch da mag ein Aftro- 
logum vnd Mathematicum geben / der gleich ſo wol mag Judiciern / als der ander / die jhre Practica 
macht. Vnd nicht allein deß Himmels Lauff im Menſchen ſich erzeiget / ſendern auch eines jeglichen Ele⸗ 
menis Lauff vnd Art præſaglert im Menſchen. Stehet der Himmel vnd die Elemenra vbel / der Menſch 
ſtehet auch vbel: Haben fie Sterben vnd Kranckheiten in jhnen / der Menſch hats auch / haben fie Ge⸗ 
ſundheit in jhnen der Menſch empfehets auch / dann er iſt vngeſchieden von ihnen. Alſo wird offt ein 
Geſunder kranck / durch ſolche Conjunctiones, offt ein Krancker durch ſolche Operationes geſundt / dag 
iſt / fo fie zum boͤſten gehen / das gut auch zum boͤſten richten / fo ſie zum guten gehen / das boͤß zum guten 
auch fuͤhren. —— eg ix 
— ſo wiſſend weiter / dieweil der Menſch gemacht iſt auß den vier Elementen / wie dann ge⸗ 

nugſam bewieſen iſt / vnd muß in dieſelbigen widerumb / alfo daß er geweſen iſt in feiner prima Marer a, 
vnd muß widerumb in dieſelbigen / daß iſt nun ultima Mareria, fo er wider in die primam kompt. So nun 
alſo von der prima Materia vnd ultima fein veraͤnderung iſt / dann das muß ſein: Alſo muß auch das 
medium fein zwiſchen dek prima vnd ultima: Das iſt / dic commotio iſt nicht in prima Mäxerıa, quch 
nicht in der ultima Materia, aber ſie iſt in dem Mittel zwiſchen beyden Materien. Nun iſt commouo 
ein ſolch ding / daß ſich je eins mit dem andern beweget / was zuſammen gehoͤret: als Roß vnd Wagen 

B gehören zuſammen / darumb ſo bewegen fie ſich mit einander / das iſt / je eins vom andern / der Wagen 
wirdbeweget von Roſſen. Alſo der Menſch iſt wieder Wagen / ſein Motor ſeind die euſſern Operatio- 
nes, wo dieſelbigen hingehend / dahin muß auch der Menſch. Alſo wo die Roß hingehend / dahin gehet 
auch der Wagen / vnd beim Wagen ſicht man und erkennt / wohm die Roß woͤllen / vnd was fie thun. 
Vnd zůgleich erweiß wie mann der Erden erkennen mag / deß Firmaments wuͤrckung / und erkennen 
fan bey den Gewechſen auff Erden / wie die Sonne wuͤrckt: Alſo mag mans auch von Menfchen nem» 
men / vnd erkennen / durch fein uͤbung / auch deß Geſtirns ͤbung. Dann dieweil daß Geſtirn ven Men⸗ 
ſchen treibt / als preſſio anzetgt / ſo treibt auch commmorio die Krancken vnd die Geſunden / daß Nie eff⸗ 
nen was die Euſſern wuͤrcken: Gleich als ein Fewr / in dem ein Waſſer ſtehet in eim Geſchirrr So nun 
das Fewr brennt oder nicht / viel oder wenig / ſo wirds beim Wiſſer erkennt / wie es iſt / viel oder wenig, 
Alſo iſt der Menſch gleich in mitten der Welt / vnd iſt vmbfangen vnd vmbgeben / wie ein Hafen der mit⸗ 
‚ten in einem Dreyfuß ſtehet / vnd vnden vnd oben vnd im gantzen Circkel nichts dann Fewr if: vnd wie 
der Hafen ond was in jhm iſt / das muß thun was daß Fewr will / ſieden / demyffen / ec. das muß auch der 
Leib thun. Auß ſolcher Motion werden die Zeichen gefunden / wie das iſt / vnd daſſelbig Commoviert. 
Alſo ſollen wir wiſſen / dz muͤglich iſt / vnd fein mag / das auß dem Microcoſmo durch feine Eygenſchafft / 
Weſen und anzeigung ein Progaoſticon möge gemacht werden: Als viel als auß den Aſtrologiſchen 
fciencijs vnd ſpeciebus. Vnd ſolches alles zeig ich von den mehrern theils wegen darumb an / das der 
Menſch deſter baß er kennt werde / vnd das man auff jhn deſter mehr acht habe / vnd mit jhm deſter gewiſ⸗ 
ſer handle. Dann je mehr man ſeiner Erkandtnuß hat / je groͤſſer vnd beſſer in allen dingen gehandelt 
mag werden. 

Nun ſeind im Menſchen vielerley Commioriories, wie dann ſeind vielerley Elemenra, vnd ein jeg⸗ 
lich Sommorio præſagiert in das / auß dem die Commone iſt. Man ſeind etliche Commotiones Spi- 

‚© ritualiſch/etliche Corporaliſch Dann die vrſach merckend alſo: Aller Elementen Operariones ſtehend 
in zweyen / in Corporıdus, vnd in nicht Corporibus. Als das Wetter / der Wind / der Mond / ec die wuͤr⸗ 
cken Corporaliter. Auch alſo was Corporalicer gehandlet / Corporalicer im Leib Commoviert wird. 
Nun aber ſo iſt auch noch ein Operatlon / die daiſt nicht Corporaliſch / ſondern Spiritualiſch / dieſelbig 
wuͤrckt nicht Corporal:cer jhr Zeichen / ſondern Spiatualirer; Das iſt / zweyerley Proceß ſeind / zwo 
Oper ationes auß dem Menſchen / der ein auß den Sichtharn / der ander quß den Vnſichtharn Zeichen. 
Der da die Commotiones entpfindet im Leib / der gibt Corporaliſche Zeichen vnd indicia: Der aber Vi- 
‚ fiones hat / derfelbig JIudiciert Spiritualiter. As ein Ex empel: Einemthnt ein Glied wehe zu genand⸗ 
ten Zeiten / der gibt dem Aſtronomo zıtwerftehen / dag ſolches ein Commorio externa iſt / vnnd wie fie 
kompt / vnd was das iſt / daß fie macht / daß ſoll er auß deß Krancken relation erkennen / vnd ſagen / diefer 
Aſpectus, diefe — — Oppohtio,8es, thut das: Vnd ſo offt cin ſolche Concordantz fein 
wird in den Euſſern / alſo offt wird ihmein ſolches auch zuſtehen. Damit fo mag prognoſticiert werden / 
durch deß Krancken anzeigung / alle Notturfft. Nun aber alſo auch Spiritualiſch zuverſtehen / das die 
Traͤum / Vıiliones ſeind. Alſo wie die Viliones ſommales ſeind vnd außgehend / alſo wiſſet / das dic Ele- 
menta jhre Operationes geben / vnd Commoviern. Als ein Exempel: Ein Viſion keme dir fuͤr / an 
dem Ort / oder an dem Berg / etc. lege ein Ertz / vnd das wer alſo / vnd alſo / ꝛe. So wiß nun / allein es were 
dann / das die Taͤglich Phanrafıa ein Fantaſtiſchen Traumgebe / ſonſt it der Traum gerecht. Dann alfo 
traumpt dem Menſchen von Waſſer: Vrſach / daß Waſſer Commoviert ſich da / gleich wie daß Wetter 
in den Geſuͤchten vnd ſuͤchtigen Menſchen: Vnd wie in den Krancken Menſchen die Operatio gericht 
iſt / vnd Concordiert mis demaͤuſſern Element / fo in vilionibus erſchienen ſeind Viel ſeind die treffen⸗ 
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lich Traͤum haben / vnd Viliones no@kurnales feind/dieaffo Dona ſeind / tonmen von jhr eygen Inriina A 
rion / oͤfnen ſich ſelbſt / gleich wie der Wein im Faß die Weingart bluůth anzeigt / verkuͤndt und verraht: 
Alſo iſt es auch mit dieſen revelationibus, &ec, BETH — 

Das iſt gewiß / dem von Waſſer traumpt in einer ſolchen Norturnaliſchen Vifion / derſelbig hat ein 
beſonder verkuͤndigung fuͤr ander auß / vnd im Waſſer eim zuſtuͤnd / es ſey was es woͤll: So er dem nach⸗ 
gehet / vnd der Viſion ſtatt und folge thut / vnd wißte zu thun. Außlegung der Traͤum iſt ein groſſe Kunſi / 
dann ohne bedeuinuß ſeind fie nicht / fie kommen auf was grund ſie woͤllen / von Elementen / von dex 
Fantaſey vnd andere Revelation: Nemlich der vbernatuͤrlich iſt / etwas auß jhnen zunemmen / dann der 
Spiritus feyret nicht. So nun die Erden ein Revelation gibt / von jhr ſelbſt ein Donum, vnd gibt dag 
Spiritualiter, durch jhren Spiritum, fo wird dieſelbige Viſion nicht vmb fonft ſein / es bringt etwas. Alſs 
iſt auch in dem Lufft / fo einem traumpt / er fluͤge / ſtiege in die hoͤhe / ꝛc das ſeind alles Witterung vnnd 
Comm tiones deß Luffts / bedeut / daß daſſelbig Element Aeris im ſelbigen / indem die Viſion geſchehen 
ift/ein Commotion vnd Communitet habe: Nicht darumb / ſo einem traumpt vom Waſſer oder Fiſchen / 
daß er ein Phlegmaricus ſey / oder ein Fiſcheſſer oder vom Fewr / daß er darumb ſey ein Cholericus vnd 
dergleichen / alles nichts: Sondern er mag einer andern Complex fein / vnd Mag jhm ein widerwertigs J 
räumen. Dann nicht auß dem Menſchen ſelbſt / von ſeiner eygnen Natur / kommen die Viſiones, ſon⸗ 4 
dern von auſſen hinein / wie die Sonn durch ein Glaß / das Fewr durch ein Ofen. So es aber keme son | 
eygner Natur und Eyaenfchafft/alsdann ſo iſt ein andere vrſach da. Aber esiffnicht alſo / fondern das 
wiſſend / daß die engen Natuͤr deß Menſchen gar fein Traum gibt / fie ſeind ale frembd Dem Joſeph 4 
kam einfrembder Traum von Maria, nicht auß der Qualitet / ſondern von auſſen hinein. Der Trautt 

„ mit Jofeph war nicht von eygner Natur / ſondern von der euſſern Natur der Elementen / die da anzetg⸗ 
ten jhre zukunfft der Thewre / vnd alſo dergleichen. Solcher Traͤum vnd Vifiones ſeind viel. Darumb 
wol noth iſt / daß die Somnia vnd Viſiones recht vnd wol verſtanden werden / dann ohne bedeutnuß ſeind 
fie nicht. Wiewol ſcientia Naruralium Vifionumnie gar erfahren iſt worden / das macht / daß fie veracht 
ſeind worden. Wo nun verachtung iſt / da iſt im ſelbigen Fein Luſt zur wiſſen: two der Luſt nicht iſt da 
kompt auch die vergeſſenheit mit hin. Alſo ſoll das Membrum verſtanden werden in zween weg: Cor⸗ 
poraliſch zu Prognoſticiern / vnd Spiritualiſch Prognoſticiern / wie gemelt ift. 

Etlich Exempel merckend: Sich begebe / daß einem ein Viſion im Schlaff fuͤrkeme / vnd jhm trau⸗ 
mer vom Waſſer / von Fiſchen / oder von dergleichen anders etwas / das dann vom Waſſer fein vrſprung 
nimmet: Das ſolches bedeutet ein vollendung eier Operation / fo daß Element volbracht hat. Als 
auß dem Waller kommen alle Mineralia und Salia, und Meralla, alle Gemms, allg Lapides, alle Arenæ, 

vnd wasderen aller Art und Weſen iſt. Nun wird je eing dem andern nach zeitig / dann die ding feind 
noch nicht alle zeitig genug worden. So nun etwas auß den aemelten perficirt iſt / ſo erwitterts n jhmo 
ſelbſt / vnd gibt Witterung / vnd wo Witterung werden / da werden auchnodturnales Vifiones in denCon= 
junctis. Auß demfolget nun / ſo es perficiert iſt und aut gerahten / iſt das der Traum Fiſch fahet / vnd 

fie gewaltiger; Entrinnen fies ſo iſt daß Opusnicht gerahten / fondern mißraht / vnd nichts auß jhm 
worden. Seind die Fiſch nicht perfect / ſondern vnformig / nicht Ordenlich / ſo iſt auch daß Gewechs der⸗ 
gleichen mißrahten. Wie alſo in dem Exempel fuͤrgehalten iſt / alſo ſollend jhr auch wiſſen / dz es iſt in den 
andern Elementen auch alfo: Als in dem Lufft / einem traumpte er ſluͤge / vnd fanget Vogel / iſt ſelbs ein 
Vogel / ſoiſt in genus Tereniabin in exalcatione: Fellet er aber / vndfleugt nit wol / ſo ft auch daß Werck 

nit wol gerahten im Element Lufft Alſo auch von der Erden / dem ein Viſion fuͤr kompt / er laufe redlich 
vnd ſchnell ab ſtatt / bedeut / das daß Elementum Terr& dermaſſen auch iſt daß für ſich gehet in feiner 
Operation: Laufft er aber als er meinet / vnd mag nicht lauffen / Fan nicht ab ſtatt kommen / es wird dent 
Element in ſeiner Operation auch alſo ſein / nach dem vnd daß conjunctum iſt. Alſo auch in dem Ele⸗ 
ment Fewer / brinnts redlich / nimpt Hauß vnd Hoff hinweg / ſo gehet die Operation dergleichen auch 

fuͤr ſich: Wills aber nicht hurtig brennen / fo iſt auch die operatio Ignisnicht hurtig. Alſo fol man wife 
ſen daß die Traͤum vnd Viſiones nicht auff den Menſchen ſollen gezogen werden / als das dem Men⸗ 
ſchen zugelegt ſoll werden / die dann auß den Elementen kommen: Sondern ſie ſollen zugelegt werden / 
da daß jenige alſo Operiert / von dem die Viſiones kommen ſeind. Was Viſiones den Menſchen betref⸗ 
fen / kommen in Elementiſchen Viſionen nicht / ſondern ſie haben ein andere Art in ihrem Erfcheineny 
von denen ich hie zu reden nicht fürgenommen hab : Allein was daß Membrum Egrorum zu probieren 

in dieſer Probation Notturfft erfordert / ſo viel eig ich An / damit vnd das die Dona, fo von jhnen 
ſelbſt kommen / fuͤt Dona erkennt werden / vnd nicht für geſpoͤtt / vnd auß 

|  sinemandern Grund ond Vrſach genommen vnd NEU 
geſucht / a 
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Bonden DONO NOVALIUM. 
/ As Membrum Noyale iffonderlicheiner Probation wol werth und auch von 

N noͤhten: dann vrſachen / die Natur in jhren Myfterijs zeigt mancherley an/das der Menſch 
fol betrachten vnd willen. Nun ſeind vielerley ding die angezeigt werden / Natuͤrlich / Orden⸗ 
lich vnd verſtaͤndig den Kuͤnſten / vnd durch die Künft andy gefunden: Aber hie an dem Dre 

ſeind die Novaliaanderft. Dieweil vnd daß Meimbrum &in Donum iſt / vnd ein Scientia,darumb fo wird 
auch damie gewuͤrckt etwas mehr als durch Scientias. Dann fodie Natüur von ihr felbft will ein Pros 
phecey anzeigen’ und ein Weiffagung verkünden, ſo fellt fie ohn allen Gebreſten fuͤr / vnd gang vollkom⸗ 
men / von Artickeln zu Artickel von einem Pun tten zum andern / darumb ſolche Novalia wol zuerken⸗ 
nen ſeind. Nun werden ſolche Monſtra von der Natur gemacht / wie fie iſt / alſo iſt auch daß Werck / vnd 
das verſtehet in den weg· So die Naiur will ein Weiſſagung thin von einem ding / wie es ſoll ergehen / 
ſo nimpt ſie ſich in der Contrafetung ab, vnd handlet auff Maleriſch oder Bildthaweriſch / vnd formiert 
ein Monltrum, das demſelbigen Werck gleich iſt und fein wird / vnd wird fo mol und fo gleich getroffen / 
als ein Bilde das fich felbs im Spiegel Abconterfetet/ ohn alle Hand / ond hinzuthuung der Menſchen. 
Afoift die Natur ein Fabricatrix, die da den rechten Grund vnd die recht Kunſt kan der Abconrrafe- 
sung/ mehr dann alle Künftvernidgen. Nun iſt nicht minder da ſoll vnd mußein Kunſt ſein / daß Do⸗ 
num zuverſtehen Dann nicht ein jeglicher der da das anficht / der verſtehets / allein die Kunſt / vnd d 
Wiſſen. Wiewol das iſt / dag die Natur kein gewiſſe außlegnng in ſolchen Monſtris gegeben hat / —* 
darvon Regel gemacht / ſondern es ligt am Gluͤck viel: Das iſt aber wol wahr/dasinderfchnellein Ber 
ſtand darauf genommen wird / der nicht fehle: So vertrawt jhm aber doch feiner nicht ſelbs: Dieweil 
es. ohn Kunſt zugehet / vertrawet hmiſelbs keiner / damit fo wirds auß det achtung gelaſſen. Aber am 
letzten fo kompt dig rechte Form herfuͤr / von deren das Monftrum abgenommen iſt: Das iſt ein Kunſt / 

J 

Contrafeht den / oder das / daß noch nicht daſſelbig iſt / vnd aber werden fol vnd muß. Zu gleichir weiß 
als einer der ein Novaliſt iſt dee mag jhm Abcontrafeten fein Blut / das noch nicht weder empfangen 
noch geboren iſt. Es muß ein Novalift, der ein Reich beſitzt / oder Herrſchafft / Abcontrafeten den / der 
nach ihm daſſelbig beſitzen wird. Das ſeind Novalia; vnd iſt ein Membrum der Aſtronomey / vnd ſeind 
Dona, die wunderbarlich zukunfftig Abcontraferen/ deren Form vnd geſtalt noch nicht iit. 
Nuin ſehend ein Exempel an: So die Narurfolleinen Narren machen / fo muß ſie am erſten ſich 
ſelbs in ein Naͤrriſche Formier ung ſtellen in ein ſolch Weſen / wie dann das werden ſoll / daß ſie machen 
will. Als ein Erempel; Ein Bildi hawer / willer ein Narren ſchnitzen fo muß er fein Ingenium am er⸗ 
ſten in ein Narren ſtellen: Will er ein Haſen machen / ſein Ingenium in ein Haſen ſtellen. Alſo muß 
auch die Natur thun / alſo machen Narren / Narren / je eins das ander. Nun auff ſolches / fo nun die 
Natur prafagieren will, ſo ſtellt fie fich in dieſelbige Formierung / und Poßiert daſſelbig in fein Poſſen / 
als dann ſo folgt auß dem / das bey demſelbigen Poſſen die Materia der zukunfft erkandt mag werden. 
Solche onltra ſeind in mancherley Wea vnd Art / in denen die im Waller lauffen: Als felsam Fiſch 
vnd dergleichen / die nicht von rechter Ordnung dermaſſen ſein ſollen. Was aber nach rechter ordnung 
iſt das bervifft die Novalia nichts an / allein was wider die Ordnung iſt / es ſey im Gefuͤgel / im Vieh / in 

allen Gewaͤchſen / die wider die Natur find vnd werden / aber Monſtroſiſch / vnd haben ein Form / Figur / 

> 

Geſtalt einer Bllotnuß / doch widerwerrig vnd verkehrt. Nicht allein das folches gefchehe in den bemel⸗ 
ten/fondern auch in Menfchen ſolche vnordnung geboren wird. Vnd wo folches geſchicht / da iſt zuver⸗ 
ſtehn ein jaͤmmerlichs Ellend vnd Noth uukuͤnfftig Es folt einer lehrnen / erforſchen / ergruͤnden / was 
ſolche onſtrabedeuten / daß ihm Blatern an Fuͤſſen auffgiengen: Dann alle die Geiſſelſterben / Plag⸗ 
ſterben / Geiſſelkrieg / Geiſſelhader / Plag / Vneinigkeit / die von Gott angerichtet ſeind / uns ſelber auff 
vnſern Halß / ſelbſt Peinigen / vnd Marteren / werden durch ſolch Monftra kundt gethan / in die dreyßig / 
zwantzig / zehen Jahr vor dem vnd daß Jammer hernach kompt: Vnd je lenger es auſſen bleibet / je 
lenger ein Noth vber die ander kommet / ein Vnfall auff den andern / ein Sterben auff den andern / ein 
Krieg auff den andern / vnd noch nimmer kein end. Das ſeind die hoͤchſten Præſagia fo der Menſch ha⸗ 
ben mag / dieam mehreſten vnd am weiteſtenreichen und außſtrecken. Vnd fein Aſtronomus ſolt nicht 
ſein / er ſolt ſolche Preſagia fuͤr ſich nemmen / vnd fie wol declarieren / vnd die Concordantz deß Himmels 
nach ſolcher Art ermeſſen / in lange Jahr hernach. Der dieſe Hauptartickel nicht Judiciern will noch 
kan / der iſt ein Altronomus, gleich wie ein Requiem Pfaff ein Priefter. Darumb vndichs ſetz / und da⸗ 
herein ein Membrum zu fein in die Figur geſtellet hab / iſt beſchehen darumb / das ein Donumiſt / vnd das 
erſchroͤcklichſt Prefagum, . . es ar I ea NIE 
Nicht allein das ın Mönftris folche Prafagia allein gefchehen / fondernauch in den rechten propor- 

tionierten Corporibus: Jedoch aberin einemnewen Wandel’ vnd geſchicht auch durch die Natur. 
Als ein Erempel: Wann der Guckuck kompt / fo weiß man den Sommer / warn die Storcken fom- 
men / dergleichen / die Schwalben/dergleichen. Nun wann fie vondannen fliegen / ſo weiß man den Win- 
ter zukuͤnfftig / ſolchs alles iſt aufihr engen Narur/alfoangeboren. Wann nun die Prefagia der Natur 
in demmembro Novalium eroͤffnet ſolen werden / ohn Monftra, die ſeind nun nicht fo hefftifftig und fo, 
boͤß / auch nicht in die gemein ein Weiſſagung fondern nach dem Theil: Alsdann follen fich begeben / 
oe die Stoͤrcken alle ſicht mir einer Ordnung —— mit einer Ordnung hin 
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weg ziehen / mit frembden vnd andern geberden/dann ihr Natur innhele:So wiſſet / das ſolches ein Præ· A 
ſagium iſt / vnd deren begeben ſich viel vnd offe: jedoch aber fo ſolchs geſchicht / ſo iſts nicht fo grewlich als 
die Monſtra ſeind. Nemlich aber ſo von einer Frawen ein anders geborn wird / dann ein Menſchen 
Bild tnuß /es ſey in der Bildtnuß / oder in der vertehrung der Menſchen art: Allein außgenommen / fo 
ein daych oder Sperma in ein Frawen keme / auß dem etwas wuͤchſe / das nicht natuͤrlich Aber auſſert⸗ 
halb demſelbigen ein ander Form oder Weſen / das iſt wider die Natur vnd jhr Eygenſchafft / auß dem. 
——— gehen. So iſt nicht minder / der Punct iſt auch zumercken / was auß dem Element 

aller gehet / weiſſaget in daß Waſſer / oder vom Waſſer ein Noch: Was auß dem Element der Era 
den gehet / als monſtra Vermium, weiſſagend indie Erden / vnd vonder Erden daß Gifft: Alſo was vom 
Lufft ſich monſtriert / das vollendet ſich im Lufft / vnd iſt im Lufft: Auch was im Element Fewr / daſſelbig 
nimpt auch fein vrſprung vom Fewr / vnd durch daß Fewr wirds geſchehen. Alſo widerumb / iſt es vom 
Menſchen / der iſt das fůnfft Weſen / vnd fein Element / ſonder das Mitiel / daß Centrum, fo wirds im 
Menſchen vollendet / vnd von Menſchen / vnd im Menſchen gewuͤrcket / ohn hinzuthuung der Äuffern. 
vier Elementen: vnd nach dem jhr viel oder wenig ſeind / nach dem feind die Judicia. Vnd fo der Menſch 
ſolche Præſagia recht ermiffer/er wird wunder verkuͤnden Dann nicht allein in eim weg muͤſſen Progno» 
ftica fauffen/ ſondern in viel weg: nicht allein das ein weg ſey in daß Reich / ſonder viel weg: Allein ein 
wegift gen Himmel/ aber inder Natur feind vielmeg. Alsmitder Arkneyein Erempel: Nicht allein 
ein Artzney / ſondern viel Artzney / vielerley auch der Kranckheiten: Aber durch Gewalt Chrifti heylen 
ifinur/Surge & ambula. ke 8 

Nun iſt aber nicht minder / es ſeind vielfelgamer genera Piſcium im Meer / dann ſich begeben da 
felsame Generationes. Vnd aber / dieweil der Menſch das Meer nicht allenthalben wie die Erden be⸗ 
fist/fo werden ſolch felsame Generationes nicht erfahren, aber etwan zun zeiten / ſo werden fie geſehen. B 
So ſoll man wiſſen / wann alſo ein ſolches Meerwunder / das fo gar ſeltam iſt / geſehen wird / daß es auch 
Novalia mit jhm bringet vnd verkuͤndet. Vnd alſo auch auff der Erden begeben ſich widerwertige Ge- 
nerationes in den Thieren vnd Wuͤrmen / vnd auch aber Natuͤrlich / jedoch fo ſeinds alle Præſagia, auch. 
im Firmament vnd Lufft. Die im Lufft bedeuten ſchnelle Gericht: die Im Waffer groſſe Sterben / vnd 
lang / offt vnd ſchwer: die in der Erden viel Krieg / langſam vnd ſchwer / und mit groſſem verluſt in all⸗ 
weg: die im Fewr bedeuten viel ſchneller behender Todt / groß Bella inteſtina, viel frembder Geſt und 
Freund vnd Feind. Vnd wo ſie erſcheinen / da beſchleußt es fein end / vnd fein Præſaglum hoͤrt nicht 
auff und har auch fein end. nicht / ſo lang biß außgeher am ſelbigen ort / da der vrſprung erſchienen iſt 
Solche Monftra wie gemelt ift/zeigen auch an Judicium divinum extremum : dasift/fie zeigen an Ver⸗ 
damnuß vnd das Ewig Vrtheil / denen allen / die ſolche Monftra abconrraferen / und werden bedeut in 
ſolchen grewlichen dingen / daß fie Gottes Huld nimmer haben / vnd daß Gott fein Gnad von ihnen ab« 
zeucht / vnd sogen hat / laͤßt Jammer / Schwefel vnd Bech vber ſie gehen. Dann wiewol ſolche Monſtra 
leiblich ſind und Materialiſch: Aber fo wiſſend nichts deſter minder / daß ſie dem Apocalypfı gleichmaͤſ⸗ 
ſig ſeind in jhrer bedeutung. Nicht das die eygen Natur ſolchs alles vollendet / vnd thut auß jhr ſelbs / 
fondern da iſt Inftrudtio divina, daß es alſo ergehe / vnd das ſolche Vorbotten in ſolcher vngeſtalter 
Form fuͤrgangen / zu bedeuten auch ein Vnform deſſelbigen Handels / vnformlich vnd mit Jammer ſol⸗ 
len fie auch von dieſer Welt abſcheiden: Vnd mit jhnen ſoll gleich fo wenig Barmhertzigkeit bewieſen 
werden / als wenig Sodoma vnd Gomorrha, vnd ſollend auch in feinem redlichen ehrlichen Handel 
Freyheit haben vnd ſicher fein. Als mit jhren Hochzeiten ſollen fie vnfried haben dann fie ſeind nicht 
auf Gott / darumb fo wird ſie ein Ruten vberfallen / in ihren beſten Frewden / wie zu den zeiten Nohe, da 
die Suͤndfluß kam / da war kein Freyung / dann ſie waren alle wider Gott / auch was ſie thaten / das war 
nicht angenem. 

Alſo jhr Aſtronomi, vnd alle die da in ſolchen Maturalibus handlen vnd lehrnen / thut ewere Augen 
auff / vnd ſehet was das ſey / das ewer Eckſtein iſt / jzu judiciern die Ventura; nicht ſtellet ewere Augen al⸗ 
lein in Himmel in die Eclipſes, in die Conjundtiones, ſondern ſehet auch was fuͤr ewern Fuͤſſen ligt / vnd 
was ewere Augen ſehen / vnd was ewere Fringer greiffen moͤgen. Nicht daß Gott den Himmel in ſei⸗ 
nem Firmament allemal beflecken werd / wie die Geſchichten der Erden bedoͤrffen Nein: Erwirddaß 
Firmament nicht vnrein machen / mit ſolchen verdampten Leuten / die er zum Todt vervrtheilt / als ſso⸗ 
doma vnd Gomoriha: ſondern er wird fein Firmament rein laſſen / deren halben vnd die Prælagia an 
ander end vnd oͤrter vollenden vnd eröffnen. Wo nun Gott daſſelbig will thun / da ſoll er auch gericht 
fein der Aſtronomos am ſelbigen ort zu ſein / da Gott die Præſag a hin verfuͤgt. Er wirds dem Dolmer- 
ſchen vnd dem interpreu nicht weit von Augen legen vnd ſtellen / ſondern ſeinen Augen vnd Ohren fo 
nahe hat / daß er es leichter ſehen und hoͤren moͤg / auch greiffen / dann im Firmament. Alſo nicht allein 
in ein Locum die Augen brauchen / ſonder mit den Augen wandern / mit den Ohren werdens ander 
ding auch hoͤren / anderſt auch ſehen / vmbſchweiffen / vmbſchielen / vmbſchieſſen laſſen. Dann nichts iſt 
leer/ da nicht etwas ſey / das die Ohren hören / die Augen ſehen mögen vnd begeren. Nimm dir ein 
Exempel: Je mehr dich deine Fuͤß tragen in frembde Land / je erfahrner deine Augen ſeind / je mehr die 
Ohren gehoͤrt haben: Vnd wo dich deine Fuͤß hintragen / da findeſt du allmahl Gottes Arbeyt vnd ſeine 
Werck / daß dich deſter mehr erleucht macht. Darumb ſollend auch in Kuͤnſten / in allen Weißheiten / 
die Augen vmbſchieſſen / vnd die Ohren in allen Winckeln hoͤren. Dann in einer Aw ſeind nicht alle 
Thier / in einem Garten nicht allerley Obs. Darumb der ſich der Aſtronomey beladen will / der ir ein 

and⸗ 
* 
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A Sandftreicher fein inalle Genera der Creaturen / vnd Diefelbigen beym beften wol erkennen / vom Anfang 

sum Ende. Dann Gott wuͤrckt in Erden / im Himmel / im dufft / im Feivr / mas er will: da ſchawe ond 
ſuͤchs / da er wuͤrcket. 

— — — — ——— — — — — — — — — —— — —— —— — 

Beſchluß Rede. 

Se Ordnung / wie ich nun bißher gefuͤhret hab / hat mich alſo zu ſtellen gelüfter/ 
N vnd mir folchem Furnemmen / wie ich dann geendet habe, diefelbigen zu ferrigen. Nun iſt die 

Ordnung in den weg / daß ich alle die Species, fo der Aſtronomey verwandt feind/ond durch ſie 
ESESbecſchehen / durch Kunſt oder durch ſich ſelbſt / nach der Ordnung vnderſchied lich beſcht eben 
So ich nun in ſolcher Arbeyt geweſen bin / hat mich von noͤhten angeſehen zu ſein / in Eingang vnd vn⸗ 
derricht zu geben vom herkommen der Menſchen / damit man möge erkennen / was gemein ſchafft / Ver⸗ 
bůndenuß vnd Einigkeit mit einander haben die euſſern Weſen gegen dem Menſchen / beyde die Ele⸗ 
Pr n —— ich dann genugſam / ſo viel der Aſtronomey von noͤhten iſt / erklaͤrt vnd 

rieben hab. ie al oa Da 6— 
Nachfolgend har ſich befunden / daß von nöhten ſey / nicht allein zubefchreiben die Aſtronomey mie 

ihren Gliedern / ſo im Liecht der Natur ihren grund nimpt / fonder als fich dann befind / daß noch mehr 
genera der Aſtronomey ſeind / die auch gleichmäßig handlen den Aftronomifchen Glievern: Diefelbi- 
gen was einicherlen die Aftronomey mag berühren hat mich notturfft angefehen/ diefelsigen auch zu 

beſchreiben. Vnd n deren fo ich jetzt im Namen Herren vollendet / noch dreyerley Aſtronomiſche 
B wuͤrckung / noch zwo Vbernatuͤrlich / vnd eine Natuͤrlich / vnd aber durch Vbernaturlech vollbrache 

wirdt. Alſo mag ich die zwo Vbernatuͤrliche natuͤrlich nicht beſchreiben. So viel aber mir gebtirr von 
dem Vbernatuͤrlichen zuſchreiben / will ich nichts verfaumen. Bon der erſten ſo jetzt vollendet iſt / hab 
ich natuͤrlich geſchrieben im Liecht der Natur: die lest fo da fommen wird / wie dann die erſte Figur an⸗ 
zeiget / will ich natuͤrlich beſchreiben / dann natuͤrlich gehet iyre Wurckung an. Nun iſt nicht minder/ 
daß ich euch der vrſach noch baß vnderrichte / warumb ich alſo vier Aſtronom as fege/ daran dann fol⸗ 
gen vier Magicæ, vnd Nigromanticæ, vier Nectromanticæ, vier Aſtrologæ, vier Signatz, vier Artes in- 
certz,vier Piloſophiæ adeptæ, vier Medicioæ adeptæ, vier Mathematicæ adeptæ Nun von den er⸗ 
ſten möcht mir vielleicht ſtatt vnd plan geben werden / vnd von der letzten etlichs theils auch: Die mitlen 
zwo / moͤchte wol nicht einem jeden gefallen: Was fan ich aber demſelbigen thun. Dann mercket auff 
die vrſach / ſo mich darzu treibt: Iſt nemblich die / daß ich deß Fuͤrnemmens bin / ein ſolche vnderrich⸗ 
tung sit geben durch die vier genera Aſtr onomiæ den Leſern / alſo das da verſtanden fol vnd mai wer⸗ 
den / was die Natur thut / wasdie Gottheit thut / was der Glaub thut was der Sathan thut. Vnd 
dag vnderſcheidenlich die natürlich wuͤrcken auß der Natur erfenne werde / und Gottes wuͤrckung vn⸗ 
derſcheidenlich auch vor den andern erfahren: Alſo was der Glaub thue / was auch die Teuffliſche werck 
ſeyen. Sollen nun volle Erkandtnuß geſchehen vnnd geben werden / ſo iſt es von noͤhten / das durch 
den fůürgenommenen Proceß / wie ichin den Figuren fuͤrgehalten hab, beſchehe und vollend werde. 
Vnd wiewol das iſt / vnd auch ſelbſt belenn / daß Chriftus nicht ein Altronomus iſt / noch Gott der 
Vatter fein Magus, noch mit nichten in denſelbigen begriffen. Dieweil aber die Werck am end zuſam⸗ 

_ men ſtimmen / vnd im ſelbigen geſaget mag werden / es nicht auß dem grund ſondern auß dem grund: 
© YiseinErempel: Was Chrilkus gehandelt hat / haben die Juͤden geſaget / auß dem Teufel thut ers, 
Item / weiter thut der Teuffel viel Zeichen / vnd wird geſagt: Gott hats gethan / vnd auß Gott geſchicht 
ẽs. Item / alſo thut der Glaub viel / vnd ſo er handelt durch den Teuffel / fo wird geſprochen Gore 
hats gethan: wuͤrckt er durch Gott / fo wird geſagt / es geſchicht durch den Teuffel: Oder man füge 
esiftalles natuͤrlich / und da iſt nichts als toͤdtlich Werck. Damit ſolche vnderſcheid ertennet werden / 
was eines jeglichen Werck ſey / vnd auß wem ein jeglichs Werck gehet / vnd gangen iſt: Das iſt die vr⸗ 
fach die mich treibt / ſolche vier Werck / da ein jeglichs beſonder fein Werck hat / zubeſchreiben / su onder- 
richten / zu vnderſcheiden / vnd wol zu lehrnen den Leſer / damit warhafftig ein jeglichs werck auß dem 
grund / auß dem es laufft vnd entſpringt / eygendlich erkenne vnd verſtanden werde. So ich nun dag 
will abſolvieren / dag die Juden geſagt haben / er hat den Teuffel / anß krafft Beelzebuh deß Fuͤrſten der 
Teuffein / treibt er auß die Teuffel / daß ſolches nicht ein Warheit ſey / ſo muß da die natuͤrlich wuͤrckung 
ſein jhrer Aſtrenomey / darnach deß Beelzebub Aſtronomey / vnd deß Glaubens gut oder boͤß / ſo die 
wol vnd recht beſchrieben werden / vnd verſtendig gemacht. Auß dem folge nun / daß Chriſtos in ſei⸗ 
nem Gewalt / in was krafft es geſchicht / ertennt mag werden. So mag auch nichts gevrtheilt werden/ 
daß es Teuffliſch ſey / es ſey dann ſach / daß am erſten die andern drey genera erkennt werden, Alſo 
ifemein Fuͤrnemmen nach der Kuͤrtz anfenglich geſtellet worden die Natur zubeſchreiben in jhren We⸗ 
n / Wercken / Gewalt / Kraͤfften was ſie hab zů thun gegen den Elementen / vnd alien denen dingen/ 
in den Elementen ligend. Was die Natur in Macht und Gewalt hab / gegen dem Menſchen / wie 

ihr Gewalt ſey / vnd wie ihr gang / vnd wie viel und wohin. Als dann ſo iſt von noͤhten / zuheſchreiben den 
Gewalt = vnnd Kings Sohns / auch jhr beyder Heyligen Geiſts / in fie gegen dem Menfchen 
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vermoͤgen / gewalt haben / thun vnd vollbringen / ohn huͤfff der Natur vnd einicherley hinzuthuung / der 
Natur oder andern Geſchoͤpffung Damit auch der Gewalt deß Glaubens zu gutem vnd böfem erkandt 
vnd verſtanden werde / wie derſelbig geſchickt / wer da wuͤrcket / vnd womit da gewuͤrckt wird. Als dann 
deß Teuffels gewalt auch / was er hat gegen dem Menſchen / vnd gegen den Elementen vnd allen Ge⸗ 

oͤpffen. 
—* noch mehr merckend die vrſachen: Es wird einer geſundt von einer Kranckheit: Nun mag 

das allein durch einen Menſchen beſchehen / das derſelbige Krancke geſundt werde / als durch ein Ars. 
Nun merefend daß Erempel/ daß vier Ordnung feind/darducch der Arge mag ihn gefund machen. Die 
erſt iſt nach der Natur / nach derfelbigen Krafft / Macht, Gewalt Preveftinarion vnd Drdinank/ wie 
fie dann Gore gemaltig fir alte Kranckheit beſchaffen hat / diefelbig Macht mag derſelbig Artzt gebrau⸗ 
hen’ und damit den Kranken geſund machen. wi | — —— 

Zum andern fo er in der Natur nicht kan / fo mag er jhn geſund machen durch die Macht Gottes / 
als durch Haͤnd aufflegen / ſagen: Stehe auff / nimm dein Todtbett / gehe hin oder her / daß ich ſehe / daß 
du ſichſt. Solche Artzney die gehet ohn alte huͤlff zu / allein durch Gottes huͤlff / weiter wird kein huͤlff 
ebraucht. —— — 

Zum ditten / fo der Artzt die zwey nicht braucht / ſondern er ligt im Glauben / fo ſpaͤlt ſich der Glaub / 
der ein in Gott / der ander in Satan. Glaubet er recht / inhalt deß Evangelions / ſo ſencket ſich ein Berg 
in die tieffe deß Meers / viel ehe mag er cin Krancken geſund machen. Solche Artzney braucht fein huͤlff/ 
als allein Gott in Glauben : So er aber in Gott nicht glaubet / ſonder fein Glaub ſtehet in Inferos, ais 
dann ſo folget / daß derſelbig Glaub auch wuͤrcket durch die Infernaliſch krafft / die ein Apotecken hat 
in der alle Myſteria der Natur ſeind / die fie adminifriern. — RN, 

Zum vierdten / fer feines braucht / wie gemelt iſt fo muß er durch den Teuffel handlen / ohn alle 
Mittel. So er nun durch denfelbigen handlet / fo hilffe er jhm / iſt die verhengnuß Gottes vollkonmen 
da. Dann einer der gefangen ligt / und gebunden / fan ohn deſſelbigen Herzen verhengnuß der jhn ge 
bunden hat / nichts chun:wird jhm verfolge ond ſich geben/foift er Naturalis, vnd nimpt die Vires nanurz, 
vnd thut durch daffelbig alles. Solche vier Art vnd vielerley Artzney / wol und gang zuverſtehen / mag 
in diefer Beſchlußrede nicht beſchehen / aber in der Ordnung wie die Figur inhalt / vnd im gantzen 
Werck / wird es alles gefunden vnd erfahren / wie aller ding vrſpyrung find und herkommen. Alſo hates 
mich geluͤſtet zubeſchreiben vnd zu vollenden mein Fuͤrnemmen. Bud wiewol das iſt / das allein/dasjenr 
vollendet iſt Altronomiaift: die andern drey Ordnung vnd genera find nicht Aſtronomia: Die weil 
aber eins in das ander mag verkehrt werden / vndzugelegt dem grund / deß eg nicht iſt / iſt nicht allein von 
wegen die Natur zubeſchreiben / cin Werck anzuſehen / ſondern daß es iſt / weiter reiche und gehet/ das 
iſt / in alles das / dahin die Natur geſchickt zuſein vermeint mag werden: Vnnd durch fie auch andere 
ding verſtanden vnd in rechte Erkandtnuß kommen. Man braucht ein Kraut / nicht allein dem Bieh 
zu feiner nahrung / wiewol es jhm geſchaffen iſt zu einer Speiß / ſondern man ſicht damit noch weiter zur 
handlen / damit fo wird die Artzney gefunden / vnd anders mehr. So wird noch weiter gefunden / nem 
lich Gottes Gewalt / Gottes Krafft in den Kraͤutern / demnach endet ſich daflelbig in Gott. Alſo muß 
auch ein Hauß gebawet werden / nicht allein dem Vieh zu einer wohnung/fonder auch weiter bedencfen/ 
auch den duͤrfftigen dem Armen eine Herberg zu fein. Darumb ob gleichwolmie der Natur angefan⸗ 
gen wird) fo folgt dach nicht auß dem / daß in der Natur foll auffgehoͤrt werden’ vnd in jhr bleiben fon- 
der weiter ſuchen und enden indem Ewigen / das if, im Goͤttlichen Wefen und Wandel, Dann na- 
türlichen feind wir Menfchen befchaffen worden/ auch natürlich geboren: daßaber auß dem folge / daß 
wir in denfelben follen ſterben /in dem vnd auf dem wir geſchaffen und geboren feind / daß ſey weit von 
ons: Sondern von vns ſoll daſſelbig Kleydt hingethan werden / vnd derſelbig alt Sawrteig von vns / 
vnd da ein Newes anlegen / don der alten Geburt in die newe tretten. Alſo iſt es auch mie dem Schrei⸗ 

ben / daß es nicht endet in der Natur / ſondern in dem mehrern dann die Natur iſt. Alſo hab 
ich mie dem Liecht der Natur angefangen / vnd vngezweiffelt in J 

Gott dem Herren / im Liecht deß Ewigen 
beſchlieſſenn. 

F 

Enden der Beſchlußrede / am xrij. Juni) im 
zu Maͤhreriſchen Kromamı et 5 —* —* 
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A | Dos Ander Buch. 
PHILOSOPHIZ SAGACIS, 

- Der groffen Aſtronomey / von der Dbernatürs 
| ltchen Wirekung der Himmliſchen 

Aſtronomey. 

| —* Vorꝛed 
Indie Philoſophey der Himmliſchen Wirckung/ 

BREIT deß andern Buchs. 

D Sfofichemich fuͤr gut an / daß nach dem Buch von der Natuͤrlichen / 
—— Himmliſchen Wirckung gefchrieben werde vonder Vbernatuͤrlichen Wirckung 

NE deß Himmliſchen Willens. Dann daſſelbige zu beſchreiben am erſten / mag nicht 
ſein / auß vrſach / daß der Menſch ſeine Natur am erſten erkennen ſoll / was er ſey / 

Sond warzu er gemacht ſey. Vber das alles nachfolget / mas vber die Natur ſey / 
> das dem Menfchen verwant wirt / vnd in jm wirckt: als dann in dẽ Buch / dz das 

ander Buch iſt / Him̃liſcher verborgener wircfung/mwelches allein anzeigt / das der 
Ewig Himelgegen ons Aſtronomiſchen wirckt. Als sin Exempel: Was Gott im 

Menfchen will volbringen/das muß durch etwas vollbracht werden / es ſey durch die Elementen / durch 
ander Corpora, vnd in geſtalt der Natuͤrlichen Operatlon. Als fo ein Prælagiũ ſoll gehn gegen dẽ Men⸗ 
ſchen / auß dem innern Himmel: So folget / dz diefelbig Krafft / vom innern Him̃el in den euſſern kompt / 
vnd zeige ſich in dem euſſern / als der Stern Chriſti auff Bethlehem, der nit vom euſſern Himmel entſtan⸗ 
den / ſondern vom innern Himmel außgangen / in den euſſern / dem Menfchen zu geſicht geſtellt. Als auch 
diß Exempel beweißt: Daß Gedeon ſein Fell im Thaw verſucht. Nun was derſelbig Thaw nicht vom 
euſſern Himmel / ſondern vom innern Himmel ſein Generation alſo verordnet zu fein. Alſo begeben ſich 
auch etwã groß wunderbarlich Waſſerfluͤß / die nie erhoͤrt fein wordẽ / dergleichẽ auch nie geweſen feind/ 
vnd nicht muͤglich iſt / daß die Natur ein ſolchen Impetum generieren ſoll / auch daß fie der Materia nicht 
hat / das ſie es generieren moͤcht / weder Zeug / noch Arth / noch Gewalt darzu / vnd geſchicht doch nichts 
deſto minder; dag kompt auß dem Newen Himmel / da ſeind die innern HimmlifchenAftra die fie geben / 
vnd ihren Effectum herauß bringen / in den euſſern Himmel / in das Element Aquæ: Als dann mir der 
Sundifluß Noe/ ein Exempel beweißt / welches in Krafft der Natur nicht hette moͤgen beſchehen deß 
euſſern Himmels: Der inner aber der vermags in ſeiner Aſtronomey. Alſo Regnet auch Fewr vom 
Himmel / das iftivom innern Himmel/alsinSodoma vnd Gomorrha. Alſo fallen auch ſtein vom Him- 
mel / Blut vnd dergleichen. Dann der inner Himmel wirckt im euſſern / als da die Sonne ſtill geſtanden 
iſt / hat der inner Him̃el den euſſern zu Regieren / vnd jhn in feiner Handt. 
Alſo folgt nun auff das /dieweil der Proceß vnd Ordnung deß innern Himmel / gleich iſt dem euſſern / 
in feiner Operation: So iſt nun billich / das der inner Himmel auch beſchrieben werde / nach Ordnung 
deß euſſern Hum̃ls / dz iſt / dz er getheit werd in sehen theil der Aſtronomey. Als in die Magiã: Aber da iſt 
ein vnd rſcheid zwiſchen der Mag a der Natur/ vnd der Magia vom innern Himmel. Alſo iſt Nigroman- 
tia, dergleichen Necromantia, Slignata, Aſtrologia: Aber mir dem vnderſcheid zwiſchen den beyden / daß 
die erſten den innern weichen muͤſſen / vnd daß der euſſer minder iſt dann der inner: vnd fo grob der euſſer 
Him nel gegen dem innern / als ein Eiſen gegen Goldt/ ein Kyßling gegen einem Carfunckel / als haffen 
auß Leymen gegen eim Guͤldin Geſchirr· Alſo iſt jhe ein Krafft vber die ander. Darumb der Stern 
Chriſti in Beihlehem iſt gleich den andern Sternen geweſen / als ein euſſerlicher Stern / gegen vnſern 
Kolen auff Erden: Das Fewr fo Donnert/ gleich gegen vnſerm Fewr / als vnſerFewr gegen eim warm? 
Wind: Der Thaw Gedeonis gleich gegen anderm Thaw / als vnſer Thaw gegen ſchlehen ſafft Dann 
alſo iſt auch die Staͤrcke Samfonis geweſen von dem innern Himmel? ıffgleich gegen vnſer Staͤrcke zu 
rechnen / als vnſer Staͤrck gegen einer Mauß: Vnd alfo die Magia Moili,gegen vnſer Magi: a.algein Ab» 
contrafect gegen dem / von dem eg abcontrafeit iſt. Alſo weich ift auch ander Ding gegen eim andern zu 
rechnen in der geſtalt / vnd mit ſolchem Vnderſcheid / wie dieſe vorbemeldten Exempel beyder Himmlen 

"anzeigen. Darumb ſolche vnderſcheid wol zu wiſſen find vnd gebuͤrlich dem Menſchen zu eröffnen von 
wannen ein jegliche Generation kom̃e / damit daß er in jm ſelbſt betracht / vñ bedenck / was die bedeutung 
ſey / derſelbigen dingen: Iſt ein Operatio da vom euſſern Him̃el / ſo ſolls der Menſch wiſſen / vñ erfahren 
vnd erkennen / biß auff dz minſt lota Alo gleich fo wol die Operationes def innern Him̃els / was fie bedeu⸗ 
ten / vnd was es ſey. Der dz verſteht / der iſt heiliger dann die Koͤnig vonSaba,son Tarſis von Orient / die 
habẽ den innern Him̃el erkeñt / wz ſeine Wirckung euſſerlich geweſen iſt / dẽ haben ſie nachgefolgt / darum̃ 
ſie Heilig ſeind. Dionyſius Areopagita hat die Finſternuß am Creutz Chriſti erkennt vom innern Him⸗ 
mel / nit vom euſſern Him̃el / darumb er ſprach: Entweder leider der / der die Welt erſchaffen hat / oder fie 
will vndergehn. Welcher durch ſolche innerliche Himmliſche Wirckung/ DR Paulum betracht / iſt 
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wirdig ein Heilig in Chrifto zu werden’ das follmun der Menſch wiſſen / und da ſoll er lehrnen. 
Nan weirerihr Gleubigen ond vngleubigen all / bedencken / was je und Ihe der euffer Himelim Men- 

ſchen gewirckt hat / vnd was er bedeutet hat / vnd ſehet auchan den jnnern Him̃el / wie jhe vñ jhe von An⸗ 
begin her ſeine Wirckung wunderbarlich erſchienẽ ſeind: Solches alles bedencket in euch / vñ ſehet an die 
Wunderwerck Gottes / die er jhe vnd je gewirckt hat / vnd weiter nicht nachlaffer. So jhr die nun wol be⸗ | 
trachtet / wz onfer Gott vñ Schöpffer täglich anzeigt / iſt von noͤthen / dz ihr daffelbig betrachtet / warum̃ / 
oder anf was vrſachen ſolchs beſchicht: So ihr demnach ſinnet vnd bedenckent / fo kompt der Paracle- 
tus, vnd lehret euch alles verftchn on erkennen in ewren Hertzen. Dann alſo wird ein jeglicher von Gott | 
gelehrt / in dem das er ſucht: Wer da ſucht / der findet / das iſt / wer da ſucht iminnern Himmel) der finder 
gleich fo wol / als der da ſucht auff Erden im euſſern Himmel. Jetzt merckt all/ jhr Gieubigen und Bw 
gleubigen / was dieſelbigen Wirckungen deß innern Himmels anzeigen / fo werden jhr finden / was der 
Teuffel auff Erden Regiert / was boͤß iſt / was gut iſt Dann das Exempel verſtanden / ſo jhr erkennt / daß | 
das Fewr in Sodoma vnd Gomorrha vom innern Himmel kommen iſt / ond die fuͤnff Staͤtt verbrennt / 
vnd geſenckt in Abgrund: Jetzt fo wiſſend jhr / daß Luxuria, wie die nach Leiblichen Wolluſt gebraucht/ 
vnd von Gott gevrtheilt iſt/ in das ewig Fewr / vnnd das Gott daſſelbig in das verordnet hat. Jetzt ſo iſt J 
die Außlegung / daß wir ſollen muͤſſig gehn / vnnd vnderlaſſen dieſelbig vppigkeit / vnnd vns vor ſolcher 
Straaff huͤten / die auß dem Zorn Gottes geht / der der inner Him̃el iſt. Alſo ſehend auch daß der Stern | 
Chrifti anzeigt den Sohn Gottes / geboren in Berhlehem;Seher auch an die Sinfternuß die gewefen iſt / 
da Chriltus am Creutz gehangen iſt / die selgt an Verdamnuß deren dieden Sohn Sottes vervrtheilt 
haben / alſo daß ſie in ewiger Sinfternuß bleiben muͤſſen. Vnd durch die Erkanntnuß der innern Him⸗ 
uͤſchen Wirckung / erkennen wir das Vbernatuͤrlich vnder vns Menſchen / daß wir ſonſt nicht moͤgen 
erfennen noch verſtehn. Dann alſo wird bewehrt die Geſchrifft / durch die Krafft deß innern Per B 
toasihe vnd jhe im Alten Teſtament gefchehen iſt aud) indem Newen / durch Gott durch Mittel deß 
Sarirlichen Hinmels/ durch Mittel der Menfchen vnnd dergleichen. Dann alfo werden die Mittel | 
Selig su fein erfunden / darumb daß in denfelbigen Gott wirckt feines Himmlifchen Firmaments Lauff. N | 
Als der Artzt macht durch die Kreuter den Krancken geſund / das Kraus iſt das Mitrelin dem die Ark 
ney iſt / vnd das Kran iſt nit die Artzney / noch aber iſt das Kraus Selig:dann ort ziert es jhm zu einem 
Lob / von deßwegen das in jhme iſt / vnd daß er in das Kraut verborgen hat und gelegt: Als einer der ein 
Scha in einem kaſten verſperrt. Alſo ſeind auch Selig die Heiligen / durch die Gott die Blinden geſe⸗ 
hen gemacht hat / Todten aufferweckt / Lahmen gerad / ec. dann auß jhren Früchten erkennen wir die 
Seligen vnd die Heiligen Gottes. Rn: Nr | sh Ä 

Darumb ihr Menfchen allinder ganzen Welt / ermeſſent das groß in ewrem Gemuͤt / vnnd in allen | 
ewern Kräfften/ in dem das ich euch fuͤrgezehlt hab / wie Socdoma und Gomorrha verbrennt iff worden? 
von wegen derfelbigen Laſter und Suͤnd / daß jhr in ſolche Suͤnde nicht fallend / damit euch der Zorn 
Bortes nicht vbereyle / vnd verlaffer diefelbigen Sůnd / vnd halten eüch in Gebottẽ Gottes Scheräuch | 
weiter an / wie der Satan alg ein brůllender Loͤw wieder ons iſt / und vns nachſtellt unnd geht: Derfelbig | 
ift der geweſen / der dodomam geregiert hat/onnd fie verführein die Suͤnd / dem fie gefolget haben und 
nicht Gore: haben wieder die Natur gefündiger/ wiederjhr Ordnung / vnnd wieder das Gebott Gottes. | 
Dann die Narürlich Ordnung foll gehalren werden / vnd das Gebott Gottes follfie Ichenen. Nicht al⸗ 
fein daß diefe Welt die innern Himmel su ſolcher Influentz bewegt onnd Operation : Sondern auch 
was Krimgstäuff ſeind / kommen von folchen widerwertigen dingen der Natur / vnnd Goͤttlichem ge⸗ 
bor. Bann entweders / ſo ein Krieg iſt / ſo entſtehet er von wegen daß Gott vber ein Land ein Straff ſchi· 
cfer/daßourch ſoiche Straff werd Kenoratio Mundi, vnnd der Feind miſſet dermaflen/ wiefiege- © 
meffen haben Bert im Himmel. Als einer der wieder Gott thut / der mißt feine boß heit mit hanffen/ober 
die Maß / alfo kommet einerder miffer ihm auch vberdie Maß: Wie er ſich gegen Bote vergeſſen hat / 

alfo vergiſſet anch derfelbig Feind deflelbigen. Dann fünden wirin Luxuria, fo wird fie ung auch ge⸗ 
meſſen / vnnd muͤſſen frembo Safter mie onferen Safteren auffhauffen onnd anmeſſen / vnnd vnſer Wol⸗ 
luft / wird vnſers Feinds Wolluſt / vupnd auß ein Jammer vnnd ein Weinen. Noch wird ken 

end ſein / eg ſey dann / daß das end vnſerer Laſter vorhin beruͤhret und geendet / ſo enden ſich die frembden 
Safter auch. Darumb ſo ſehendt die Wirckung deß innern Himmels / wie offt vnd wie mannigfaltig 

feine Operationes ergangen ſeind / vnd firrgeftellt/ daß fie nicht kommen ohn vrſach / ſondern von we⸗ 
gen vnſer groſſen Laſter. Dann die Red Chriſti iſt auff den innern Himmel geredt / ſo er ſpricht: Es wer- 
den Zeichen in Sonn / vnnd Mond / Sternen / ze. dieſelbigen Zeichen werden nit fein auß dem euſſern 
Himmel’ ſondern auß dem innern Himmel: Wie ein Zeichen geweſen iſt / mie der Finſternuß vnter 
dem Creutz Chrifti: Aber in dem euſſern Himmel werden ſie erſcheinen. Wie nun die Finſternuß ein 
Berdamnuß iſt derſelbigen alſo auch die Zeichen / ſo da geſchehen vom innern Himmel / in den euſſeren / 
ein Verdamnuß: Aber Deren, die fie antreffen: Vnd bey den innern Zeichen / ſo indem euffern Himmel 

ſtehnd / werden erzeige vnd erfunden / vnſer Laſter der Welt / alfo daß nit einer iſt / der gut iſt. Darumb die 
Suͤnde der Bekerung vnd der Renovation der Welt billich zu erbitten fein ſoll: Dann alfo werden vnſer 
Suͤnd offenbar / vnd durch die Vbernatuͤrlichen Zeichen und Wirckung / ſollen wir gedenckẽ daß Gore 
ſich daher ſtellt / als ſprech er: Ewer Laſter / die tein end woͤllen nemmen / ſondern jhe lenger jhe groͤſſer / vñ 

ewer verſtockte Hertzen / alſo daß jhr nicht abſtehn / und Gnad bey mir ſuchen wolt / hab ich euch da ein 
Zeichen in euſſern Himmel geſtellt / wie meines Sohns Wort auff dem Papier bey auch) =. eim 

eichen / 
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Zeichen / daß jhr ſehent / vnd mercket / daß ewere Stinde su mir fchreyen: Vnd das iſt ein Zeichen / daß ich 
euch verwiliiget hab / nach dem vnd jhr das Zeichen ſehet. Auff ſolches iſt nun nocth / daß wir jetzt wiſſen / 
was deſſelbigen Zeichen erkanntnuß ſey / als dann abftend/ond mir den Ninivitern in Buſſe tretten 
Alſo hat mich auch für gut angeſehen / vnnd nuͤtzlich der gantzen Welt / daß ich beſchreib auch deß in⸗ 
nern Himmels Wirckung: Welche ich heiß ein Himmliſche Wirckung / auß vrſachen / daß dieſelbigen 

Wirckung dem euſſern Himmel gleich iſt in ihrer Ordnung vnd Proceß: Dann entweders / es geht 
durch die Element / vnd in der weiß der Element / oder es geht inden Kraͤfften der Stern gleich, oder in 
das wefen der Menſchen / in welchen allen auch dek euſſer Himmel fein Wirckung hat: Das iſt / in allen 
Corporibus wirefr der euffer Him̃el / als auch der inner Himel. Da werdẽ aber beyde Hum̃el von einan⸗ 
der gefcheiden werden / vnd der menfch erkennen den euſſern Him̃ el in feinem Wefen vnd den innern in 
feinem Weſen auch: Iſt billich / daß ſie anzeigt werden / dem Menſchen su einer behaltung vnd Erleuch⸗ 
tung ſeines Chriſtenthumbs / damit cr ein Auffſehen hab / vber die ding / ſo in antreffen: Dann kompt ein 
Regen auff die Welt / ſo follder Menſch wiſſen / auß was Him̃el er gehe / vñ ſein vrſprung nee. Kompt 
er von dem euſſern Natuͤrlichen Himmel / ſo lobet Gott / denn er gibt ſhn: Kompt er aber von dem innern 
Him̃e / ſo bedenck er fein Ellend / dann da iſt ein Regen / gleich einer Suͤndtflut zu den zeiten Noe. Vnd 
wiewol das iſt / daß der Regen nicht ein Suͤndflut machet / vber die gantze Welt ſo iſt aber die Suͤndtflut 
Peſtilentz/Krieg / Hunger / Thewrung / vnd daß jhe eins wieder dag ander iſt: Vnd fo das langLeben auß 

. iſt / ſo erwuͤrgen wir einander ſelbs / vnd ſterben in vnſern Sünden: Das nit zu wiederreden iſt / dz alſo die 
ganze Well in jam̃er abſterben wuͤrde / wie zu den zeiten Noe, aſſen vnd trancken / vnnd hetten Hochzeit / 
aber alles mir ellend geendet. Vnd ſo man das Regiment der Welt betracht / vñ aller Menſchen thun vñ 
Leben / wer wolt ſprechen / dz nit ſolt die zeit jene alſo fein’ / Jam̃er vnd noth / als under denen war / vnder dẽ 

B Regẽ der Suͤndflut. Aber es ſey dan ſach / dz die Tag gekuͤrtzet werdẽ / wer wolt gehn Him̃ el komen: Vnd 
die verkuͤrtzung deß Tags iſt nit deß Tags deß euſſern Himmels / ſonder deß Tags deß innern Himmels. 
Vnd die verkuͤrtzung wird beſchehen in denen / von den ſchand vnd Laſter entſpringẽ und kom̃en. Dañ fie 
verſuchen auch den Gerechten zuverfuͤhren: Vnd fie werden jn verfuͤhren / wo derſelbig Tag nit gekuͤrtzt 
wuͤrde in der ſtund / ſo ſie meinen werden, jetzt haben wir jhne erobert. Dann dieweil der Gerecht kaum 
Selig wirt / iſt noht / di er vor verſuchung vnd verfuͤhrung von Gott bewahret werde / als er vns dañ hat 
heiſſen bitten: Nit fuͤhre vns (dz iſt den Gerechten) in Verſuchung (das iſt / in die Lehr der Falfchen)fon- 
dern erloͤß vns vom Vbel (dz iſt) vor denen / fo wieder die Natur woͤllen / vnd Gottes Lehr ſchreiben / die 
beyde zur Zucht vnd Frombkeit weiſen vnd gebraucht woͤllen ſein. Nun iſt nit minder / wiewol wir jetzt 
die ſind / die da haben ein Gott der Barmhertzigkeit / dann erift geboren und Menſch worden / auß dem 
dann folgt Barmhertzigkeit vnd vergebung der Suͤnden: So er dann nit geboren were / ſo were nit moͤ⸗ 
glich / dz ſolche Laſter / ſo wieder Gott / vnd der gantzen gemeinen Welt / in nichts außgenom̃en / geſchehen 
daß alle Tag Gott nach dem Zorn richtet wie er dann gericht hat gehabt im alten Teſtament / vor der zeit 
der Geburt und Menſchwerdung ſeines Sohns. Aber dag Vberſehen / vnd die Barmhertigkeit / iſt ein 
Teſtimonium, daß fein Sohn geborn iſt / darumb er fuͤrthin Barmbhersig iſt: Die aber wol handlen / vnd 
in ſeiner Barmhertzigkeit ſterben / werden eingehn in das Reich der Himmlen / die andern aber werden 
gehn in das Ewig Fewr/ in dem kein End iſt. 

Aber Leſer / wie du hie in dieſer Vorred verſtehn magſt vnd liſeſt / daß ich die Philofophiam def innern 
Him̃ els zu beſchreiben / vnderſteh / durch die huͤlff Gottes Solſt dich nit laſſen befrembdẽ / oder euſſerlich 
hinlaſſen gehn / darumb dz ich ſchreib / mehr Theologiſch als Natuͤrliche Philoſophey:So iſt doch die vr⸗ 
ſach / daß der euſſer Himmel geſcheiden iſt von dem innern / darumb hie fein NarürlichPhilofophiamag 
eingefuͤhrt werden / allein wz die Theologiſche Philofophia vermag: Dann derſelbig Himmel iſt der/ der 
da der Obriſt iſt / vnd durch Gott geregirt wirt / vnd nit auß der Hand geben. Der euſſer Himmel iſt in 
ſein Ordnung geſetzt / dem geht er nach / vnd folgt ſeinẽ Ampt / das jm Gott befohlen hai / macht ſein Tag 
durch die Sonnen / vnd in jrem abweſen die Nacht / alles auff fein zeit / er gibt fein Regen nach feiner ord⸗ 
nung / Sommer vnd Winter / vnd vbergeht fein ziel nit. Der inner Him̃el aber der geht fein Lauff / nach dẽ 
vnd Gott will / der will nach dem vnd wir ſind / alſo wird er geregiert vnd geordnet. So nun derfelbig ſoll 
beſchrieben werden / iſt von noͤthen / dz auß demſelbigen genommen wird / auß dem dieſelbigen Impreſſio 
nes ſeind: Derſelbig iſt ſelbs der / der den erſten Grund legt / wie dieſe Aſtronomia Cœleſtis Superiorum 
Divorum ſoll verſtanden werden: Außdemfelbigen Grund folge hernach die Erklerung / vnd derſelbige 
Grund iſt allein die Heilige Geſchrifft / allein auß derſelbigen ſoll auch die beſchreibung gehn. Der 
nun von der Influenßen deß Himmeis redet / der ift ein Theologus, dann er redet von Gott / vnnd redet 
das / dz auß Gott iſt Vnd ob gleichwol der einfeltig Theologus ſprechen wolt / ſich gebuͤrt einem Medico, 
einem Aſtronomo, einem Philoſopho, nicht zu reden von Bott: Daſſelbig redt doch feiner nicht / dann 
der Gott feind der nicht will / daß ſeine Werck den Menſchen kundtbar werden / damit deſſelbigen ei⸗ 

„gen Laſter nit offenbar werde. Aber dieweil Ohriſtus ſagt: Nichts iſt fo heimlich / das nit offenbar werde: 
lſo auff den rund mag ich wol anfahen / ein Theologus zu fein / damit ich durch Gott offenbar 

mach / das in vielen verborgen. Dann fich feiner fol abdemfelben euſſeren / darumb daß diefer/ daß jener 
mein Schreiben verwerffen / darumb/ vermerffen fie ( ) deſto mehr vnd Lieber foll es geſchrieben 
werden / dieweil das eufler Siecht der Narurfpriche : die Weißheit hat fein Feind / dann der den nicht 
Weiſe iſt: Alſo hat die Warheir fein Feind als den Sügner. Alfo hat der feinen Feind / der auß Gott leh⸗ 
ret vnd ſchreibt / dann den / der nit auß Gott iſt. Darumb will ich alfo die Vorred in der geſtalt ag 

en / 

** 
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haben’ und in dergeftale nichts Procediern/ nach der Ordnung / wie ich im ein Aftronomiam 
Nacurz befchrieben hab / und aber die vnderſcheid von derfelbigen / in dem daß diefer vbernatuͤrlich ift/ 
vominnern Himmel / vnd nicht vom eufferen. si ber die Krafft d ß innern Himmelsif ond wie ihr 

Membra außgetheilt ſind / folgt nach der Drdnung hernach / wie nachfolgend ——— Ve 
s 

LARGPMENTIM... 0... 
Indie Drdnungdep ganken Andern Buchs der groffen Aſtro⸗ 

| nomey/ TueoPrHRAsTtıpon Hohenhimd. Bon 
| der Himmliſchen Wirkung, | 

Stiebemir / daß ich ein folche Ordnung führ/ nemlich zum erſten / was die Seel 
ſey / von wannen vnd was jhr Eigenſchafft / Thun vnd laſſen ſey Zum andern / daß verſtanden 
werd / die vereinigung deß Leibs und der Seelen zuſam̃en / wie die zwey eins ſeind / vñ wie fie vers 
einiget feind. Zum dritten / von dem Herkommen / vnd von der Geburt dep vntoͤdtlichen Fleiſch. 

4 

Zum vierdten / von der Zuſammenfuͤgung deß toͤdtlichen und vntoͤdlichen Fleiſchs in einer Bildtnuß. 
Dach dieſen vier Capiteln folgt als dann das Argument/in weiter angtheilung deß Buche. 

Das Erſte Capitel. 
Vom herk ommen vnd Geburt der Seel’ was auch jhr 

Weſen / ihr Geiſt / vnd Natur ſey. —3— 

Emnach jhr geleſen habe im erſten Buch von der toͤdtlichen Fleiſchwerdung / 
vnd Mareria,dag iſt / daß der Menſch nicht allein von dem Limo Terræ iſt / ſondern auch vom 
Himmel gleich fo wolals von der Erden. Dann was von der Erden iſt / das kompt wider in 

die Erden / vnd was vom Him̃el kommen / das kompt wider in Himmel. Nun iſt der Menſch 
nicht allein ein Menſch darumb / daß er ein Microcoſmus iſt / ſondern das iſt ein Menſch / das auß allen 
dingen geſetzt iſt / alſo auch vom Himmel gleich fo wol / als von der Erden. Dann von deß Himmels we⸗ 
gen iſt er beſchaffen / darumb ſo muß er auch etwas vom Him̃el haben / dardurch er gehn Hirzel komme. 
Dann was von der Erde kompt / iſt ein Vieh / ſtirbt in der Erden: darumb ſo iſt nit gnug allein an derſel⸗ 
ben Compoſition zu wiſſen / wie der Menſch auß der Natur iſt / vnd componiert worden in ein Bildnuß / 

lut vnd Fleiſch / wie dan beſchriebẽ iſt worden Dann der Limus iſt nit genugſam / einem gantzen Men⸗ 
ſchen zu machen oder fuͤr ein gantzen Menſchen zu achten / alſo daß nichts mehr im Menſchen ſein ſolte 

* 

als allein was vonder Natur were / ſonder daſſelbig dag von der Natur da iſt / iſt das wenigeſt: das er 
aber vom Him̃el hat / das iſt vber alles. Vnd wie die Geſchrifft ſagt / vnd der Geiſt (ds iſt / eß Menſchen) 
geht widerumb zu dem / der jhn geben hat: Das iſt / von Gott iſt er da, zu Gott geht er wider: das vom Li⸗ 
mo Terræ geht indie Erden / von der fie iſt Alſo find zwey ſtuͤck da im Menſchẽ / von der Erden die Form / 
von Gott der Geiſt / von welchẽ ich hie in dieſem Buch Tracrier. Darumb ſo wiſſend allein zu der Form 
der Bildnuß / in welchem der Beift-fo von Bott in Menſchen geben wirt / behalten / beherberget / vnd ber 
hauſet werde: Alſo har Gott den Menſchen am erſten vonder Erden gemacht / darnach den Geiſt ein» 
blafen/ durch dag Spiraculum Vic, durch welchen der Menfch fähig iſt wider hinauff / von dannen er 
kom̃ en iſt. Das iſt / auß dem Mund Gottes iſt er gangen / zu dem er wider geht. Vnd dag merckend eben/ 
der Menſch iſt ſonſt in ſeinem Weſen vnſichtbar / das iſt / das der Menſch iſt / das iſt vnſichtbar: Nicht 
vnſichtbar / als ich von der Natur deß Syderiſchen Corpus ſetze fondern darumb vnſichtbar / daß er ein 
Geiſt iſt / von Gott gegebẽ / der iſt vnſichtbar vnd vntoͤdtlich. Alſo iſt auch vnſichtbar der Syderiſch Leib / 
aber toͤdtlich / vnd wird durch das / auß dem er gemacht iſt oder wirt / wider verzehrt / vnd zu nichtig / wie 
er dann iſt ein ſtaub vnd pulver / in dag wirt er wider. Doch fo kompt nichts gen Him̃el / weder der Ele⸗ 
mentiſch noch der Syderiſch Leib: Allein der Menſch der ein Geiſt iſt vnd nemlich der Geiſt / der von 
Gott iſt. Dann Gott hat geſprochen: wir machen einen Menſchen nach vnſer Bildtnuß. Nun wiſſe 
jetzund / dz die Menſchlich Bildnuß uit anfahet im vndern / ſondern fie iſt vor jm geweſen / vnd die Bild⸗ 
nuß Ada nimpt jhr vrſprung / form vnd geſtalt von Gott / der die erſ Bildtnuß iſt / vnd fein Bildnuß iſt 
wie deß Menſchen Bildnuß / darumb Chriſtus iſt der erſte a a Adam 
gleich fo wol / als da er aefaar hir zu den Juden: ehe daß Abraham gemefen iſt / da bin ich geweſen. Alfo 
nimpt ſich die Bildnuß von Gott / vnd derfelbigen nach iſt der Menſch gemacht worden von Gott ſelbs / 
dem allein die Bildtnuß wiſſend iſt geweſen / vnd fonft niemand. Vnd ob gleichwol Chriſtus nach Ada, 
nach Abraham geweſen iſt / ſo iſt er doch vorhin geweſen / das iſt / Gott iſt nicht auß dem Limo geweſen / 
ſonder ohn den Limum. Darumb ſo nun Gott auß dem Limo nit geweſen iſt / ſo hat er ſeine Bildnuß 
nicht nach dem Limo. ſonder ohn ihn: (das ıft) Gott iſt nie nachdem Limo Menſch worden / fonder vor 
jm iſt er geweſen: Darumb iſt Chriftus ein Sohn deß —— deß erſten Menſchen / deß Menſchẽ 
Sohn / der auß dem Limo Terrz,den Menſchen nach feiner Bildnuß gemachet har. Wiewol das iſt / 
daß ich / noch keiner / kan noch mag wiſſen / von der Bildnuß Gottes / wie ſie iſt / allein was wir von 
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4 Chrifto, vnd vonder Geſchrifft verſtehn und außnemmen —* Dann ſie iſt darumb vns berlaſſen / 

do wir ſollen dz vnſichtbar in jhr lehrnen verſtehn vnd erkeñen / dann fie iſt vnſichtbar. Aber nit minder iſt 
es / Gott iſt die Perſon: Dieweil nun die Perſen iſt / ſo iſt auch ein Budnuß / wann ein Perſon mag ohn 
ein Bildtnuß nicht ſein / vnd Bildnußiſt ein Form vnd Figur: alſo wie der Menſch gebildet iſt / alfo iſt 
auch Gott gebildet / dem der Menſch nach gebildet iſt. Vnd wiewol Gott nie niemandr geſehen hat / als 
allein der Sohn: ſo iſt auch im Menſchen von Gott da / das auch niemandts ſicht / vnd gar vnſichtbar iſt. 
Es wird aber von Gott geſehen / dem nichts vnſichtbar iſt. Auff ſolches iſt nicht zu widerreden / ob der 
Menſch geſchaffen ſey nach der Bildnuß Gottes / das iſt / daß wie ein Menſch gibt die vnſichtbare Per⸗ 
fon Gottes / geben wird der Perſon Gottes. Daß wer ſoviel / als ſprech Bote: Mein Perſon ſicht nie⸗ 
mandd / iſt vnſichtbar / aber hie durch den Limurn da will ich jhn ſichtbar machen : Alſo muß die Form 
der Bildnuß gehn / daß der Menſch die Form har auß der geſtalt / wie geſagt iſt: vnd muß allein der Rede 
auff das geglaubt werden / das Gott geſagt hat / nach vnſer Bildnuß machẽ wir ein Menſchen. Alſo mag 
dan der Menſch auß dem Limo ein menſch ſein / nach der Bildnuß Gottes geformiert Das iſt aber noch 
nit von dem geredt / dz ich hie will reden / dann da muß etwas vnſichtbars verſtanden werden / welchs vn⸗ 
ſichtbare gleichfoͤrmig iſt dem fichtbarn : das iſt / wie die Seel / was die ſey / welchs das ander iſt von dem 
der Menſch gemacht wird. Vnd alſo iſt der Menſch ein menſch von Natur / wie gemeldt im vorgehnden 
Tractat: vnd jetzt ein Menſch von dem Ewigen / auß dem Mund Gottes / der dann iſt Spirasulum vitæ, 
welches Spirdculum iſt der Limus Cœlorum, auß welchen der menſch von Himmel iſt / vnd außderfel- . 
ben Kraffe hat wider gen Himmel. Alfo kompt in die Natur wz von der Natur iſt / vnd zu Gott / was von 
Sort it: Wann wir ſollen das wol mercken / daß alles was der Erden iſt / nit gaufferſtehn wird: Alleın was 
von Gott iſt / das wird aufferſtehn: darumb fo werden wir in Chriſto aufferſtehn: ſo wir aber nit in Chri- 

B ſto ſeind / ſo werden wir aufferſtehn / aber nit in Chriſto; nit in der Natur / ſonder in dem Geiſt der Hel⸗ 
len / von dem ſein Trattat hernach folgen site. OOo 

Nun wiſſet weiter / ſo nun der Leib formiert iſt nach der Bildnuß Gottes / vnd Gott ein Perſon iſt / 
vnd dieſelbig durch deß Menſchen Bildnuß in jhr Bildnuß erkeñt wirt: So iſt nun nohtwendig zu wiſ⸗ 
ſen / auſſerhalb der Bildnuß / dz etwas vnſichtbars auch muß ſein / das Ewig im menſchen iſt / vnd Ewig 
bleibet / dann das Fleiſch Limĩ Terræ iſt nicht ewig. Nun hat aber Gott den Menſchen Ewig zu leben 
gemacht / von welchem daß er dann Ewig fein ſoll / vom ewigen auch fein muß / vnd nit allein natürlich. 
Dann nichts Natuͤrlichs iſt Ewig / es iſt alles dein Todt vberlieffert / vnd mit dem Todt vmbfangen: Al⸗ 
lein das iſt Ewig / das vom Ewigen kompt. So nun da iſt etwas Ewigs im Menſchen / ſo wirdder 
menſch nit allein nach dem natürlichen ein menſch vollkommen ſein / dieweil in der Natur nichts Ewigs 
iſt / vnd aber der menſch iſt Ewig / fo muß etwas mehr im Menſchen ſein / daß Ewig iſt / daſſelbig iſt nicht 
vom Limo Tertæ, ſondern iſt etwas das Gott im Geiſt gleich iſt. Das iſt / es iftnicht gnug an der Bildes 
nuß / das wir nach Gott gemacht ſeind / ſonder es muß etwas von Gott mehr da fein / von welches wegen 
die Bildtnuß geſchaffen iſt: dann nicht von * Eſſens / Trinckens / vnd dergleichen? ift ver Menfi 
geſchaffen / ſonder zu einem Erb in das Reich Gottes. Nun erbet nichts im Reich Gottes / das von der 
Erden iſt: dann es iſt die Erdẽ / vnd die Erden kompt nit in Him̃el / darumb ſo iſt ſie nit allein der menſch / 
ſonder das muß noch vielmehr ein menſchen ſein / das in ihm iſt / das ein Erb iſt zum ewigen Reich Got⸗ 
tes/alfo zuverſtehn / dem Geiſt nach. Kin Geiſt iſt ſichtbar / alte vnſichtbat: So nun der Geiſt vnſicht⸗ 
bar iſt / vnnd allein der Geiſt iſt ewig / auß dem folgt nun / daß der Menſch auch muß ein Geiſt ſein / wel⸗ 
cher Geiſt derſelbig iſt / der vbon Gott iſt / vnnd wider zu Gott geht / vnnd von ung widerumb in die Hand 
Gottes kompt / von dannen er gangen iſt. Sonim aber ort die Welt beſchaffen hat / nicht vnſichtbar 

€ zu ſein / ſondern ſichtbar(dz iſt) er hat ſie beſchaffen / die vorhin nichts geweſen iſt / vnd auß dem das nichts 
geweſen iſt / Him el vnd Erden beſchaffen / vnd alſo fein Wort / dz vnſichtbar geweſen iſt / ſichtbar gemacht / 
alſo daß fein Wort iſt worden / dz wir greiffen vnd ſehen Dann Gott erfreiver ſich gleich To wol / im ſicht⸗ 
barn / als im vnſichtbarn / indem das fein Wort Maͤterialiſch / Subſt anttaliſch worden iſt· Darumb es 
Gore wolgefallen / was er gemacht hat / dann das vnſichtbar / iſt ſichtbar worden / das vngreifflich / greiff⸗ 
lich. So er nun gemacht hat ein Sichtbatkeit / alſo daß das Vnſichtbar ſich ibar ſeh: auff ſolchs hat eren 
t heilung gemacht im Geiſt / den einen hat et vnſichtbar gelaſſen / vnd geſchaffen / den andern fichtbar. Ber 
ſichtbar iſt der Menſch / den har er von dem ſichtbarn gemacht / vnd hat das / das da ſoll vnſichtbar feine 
don dem Ewigen genotñen / vnd daſſelbig vnſichtbar bleiben laſſen / damit der menſch nit allein von der 
Erden ſey / ſond er auch von dem Ewigen / von welches wegen jhme Gott den Geiſt deß Lebens eingebla⸗ 
fen Hat: Nicht ein Vieh zur fein nach der Natur / als ein Aff iftı fonder ein Menſch mit dem Ewigen der 
pber alles iſt Nachdemfelbigen folder Menfch leben / vnd wandlen / vnd nicht nach dem Viehiſchen ſein 
Ruhwe ſuchen. Dann der in dem Irrdiſchen raftersdet fücher Sprrdifche wohnung vnd Geberung / vnd 
iſt gleich dem jenigen / der nach dẽ Irrdiſchen frißt vnd ſaufft. Vnd aber damit wır mög? wiſſen / vnd er⸗ 
kennen / di er entlich ein geſtalt ſey nach Gott / vnd nach feiner Bildnuß / darumb wir dom Dich geſchei⸗ 
den werden / vnd hir fit Bieh geacht / fo beweißt er das / das er geſagt hat: Nach pisferer Biidinuß ma⸗ 
chen wir den Menſchen. Auß dem dann folgt / daß der Menſch nit allein auß der Erden iſt / ſondern auch 
auf der Schoͤpffung deß Geiſts / mit der vnderſcheid / daß er ſichtbar iſt / vnd vnſichtbar / hat ſein Hauß 
von der Erden / vnd dz im Hauß / dz iſt / die Seei / von Gott. Das ein iſt von Gott / aber in de Todt grord⸗ 
net / dann vom Todt iſt es: Das ander tft das Ewig / dann vom Eivige ift daſſelbig / vñ das Fleiſch iſt vom 
Todt / vnd kompt vom Todt. Solt frey ſein / alſo daß es moͤcht thun / was es wolte / vnd doch feinem Geiſt 
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und Seel ohn ſchaden / das dann nit ſein mag. Dann auff dẽ Fleiſch ligen die Gebott Gottes / die nem⸗ 4 
men alle Freyheit hinweg / daß nichts Freyes mehr in jhm iſt / vnd im Fleiſch frey iſt: Alſo daß er thun 
moͤg im Fleiſch ſichtbar / guts oder boͤſes der Seel ohne fchaden: Wie dann auch gethan haben etliche 
Geiſt im Him̃el / die guten als Gabriel, Micha-l Raphacl, die boöͤſen / als Lucifer, Saran,dec. Die gutẽ ha⸗ 
ben ihren freyen willen nit gebraucht / ſondern den freyen Willen hinweg gethan / vnd den willen Gottes 
vollbracht. Dann fein Will ſoll geſchehẽ / nit vnſerer: Darum ſo iſt kein Willen bey vns: Der jhn aber har 
vnd nimpt jhn / der wird gleich dem Satan / dem Lucifer / den ſein freyer Wille verdampt hat / in die Ab⸗ 
grund der Hellen. Dann dieweil Gott ons als Menſchen su fein geſchaffen hat / und nach feiner Bild⸗ 
nuß vnd den Geiſt von ihm vns geben hat: So will er / daß wir nach demſelben ſollen leben in fein? wil⸗ 
len vnd nit nach dem willen Fleiſch und Blut / dz zu nichten aut iſt als allein Irrdiſch zu ſein. Was im 
Himmel vnſichtbar geſchehen iſt / das geſchicht hie auff Erden ſichtbar durch das Fleiſch: das iſt Lucifers 
handel vnd Verſtoſſung iſt vns nicht ſichtbar / aber was wir thund / das iſt fichthar. Alſo iſt fichtbar wor- | 
den der Fall Adz , vnnd fichtbar befchehen: dann im vn ſichtbarn iſt Gott nit folge gefchehen/ noch fein | 
Wille vollbracht / als dann im Lucifer bewiefenift: und imfichtbarn als Adæ, alsdannin Adam ergan- 
gen iſt. Alſo will Gott die Geiſt haben / erliche ohn ein Corpus, erliche mit eim Corpus: Der im Corpus | 
iſt nun der Menſch / das iſt nun Fleiſch und Blut: Die ohn ein Corpus,daf feind die Engel die im Him- 
mel ſeind / wie wir auff Erden, Kt Be 1 BR 
Alſo verftehend nun den Menſchen / ſo von jhme foll geredt werden / daß Gott durch den Menſchẽ viel 
thut / vnd von feiner wegen viel erzeigt / das alles darumb beſchehen / daß er su dem Ewigen ſoll Darumb 
fo er ſchwach im Fleiſch iſt / vnd ſchnell im Geiſt / dardurch er in vnwillen Gottes fellt / von deß Men 
ſchen wegen viel bewieſen hat / alles darumb / daß wir die zerein feinem vnd nit vnſerm Willen verzehrẽ. 
Dann vnſer Will verdampt vns / all ein Gottes behelt vns / wie Gabriel / Raphael / rtc vñ vnſer Wil ver B 
dampt vns / wie den Lucifer. Nun wiſſet auff ſolches / warumb dz geſchicht; Nit von wegen deß Fleiſchs/ 
daß jhm daſſelbig fo wol gefellt / ſandern darumb / dz er ein Geiſt iſt / der Ewig iſt / zum Reich Bortes ver. 
ordnet / vnd will vns hie auff Erden habenvalsin feinem Paradeiß. Dann fe wir nun woͤllen wiſſen / was 
das Paradeiß ſey / ſo iſt es das / in dem wir ſeind: Allein mit dem ſeind wir auß dem Paradeiß geſchlagen / 
in dem der Todt in ons gefallen iſt / dz wir muͤſſen im ſchweiß vnſers Angeſichts vnſer Nahrung nemen/ 
vnd mit ſchmertzen die Kinder geberen / vnd breſthafftig in allen dingen ſeind. So wir im Paradeiß 
blieben weren / dag iſt / in dem da wir jetzt innen ſeind / wie es geweſen iſt / alſo behulten herren / ſo hetten 
wir den Todt nicht / vnd auch den ſchweiß vnſers Angeſichts nicht. Darumb ſo er nun Ewig iſt / vnd 
das Fleiſch nicht: das iſt / im Fleiſch vonder Erden iſt nichts Ewigs / vnd aber der Menſch iſt Ewig / 
die Affliction aber die er auff ihm hat / das iſt das Creutz ſeines ſchweiß feines Angefichts:: sie dag 
Fleiſch iſt / alfo ift der Geiſt: Das iſt fo der Menſch thut was er will / fo iſt die Seele nichts in jhm/ ſteht 
ſtill / vnd nicht das Fleiſch wie der Geiſt / es ſey dann ſach / daß der Menſch mit ſeinem Fleiſch nach dem 
Geiſt lebe im Willen Gottes / ſo folget ver Leib dem Geiſt. Dann das ſoll der Menſch ſein / daß von oben 
herab iſt / vnd das das von vnden herauff iſt / ſoll der Menſch nicht ſeyn / allein deß Menſchen behaltnuß / 
vnd die Bildtnuß Der Geiſt aber ſoll der Menſch ſein / das Fleiſch hat kurtze Tag / iſt ſchnell kranck, no⸗ 
allen Laſtern vnderworffen / dardurch der Menſch in verderbnuß / zu dem der ein Beift iſt von Himmel 
verſtoſſen geweſen. Alſo mercket ein kurtze vnderricht / daß Gott den Menſchen geſchaffen hat/ vonder 
Erden / vnd von dem Himmel / auff daß er ſich im Leib / in das Ewig vom Himmel ergebe / vnd in dem⸗ 
ſelbigen ſehe Gott feine Erloͤſer. So ſich aber der Menſch nicht alſo helt / ſo geht der Geiſt widerzußere, 
der, Menſch fahrer dahin/ da er von Gott geheiſſen wird. Dann das ſollet jhr wol wiſſen / daß jhr nicht 
moͤgt vernemmn auff dißmal / was der Menſch vollkommen fey: aber im Beſchluß di Buchs / ge Hu- G 
mana Compofitione, werdet jhr den ganzen Menſchen wol verfichen/ mic er dan verſtanden follwerde, 
Vnd daß der Menſch Gort die allerliebft Creatur iſt vber die Engel / das beweiſit fein Todt/ daß er fuͤr 
den Menſchen / vnd fuͤr den Lucifer nit geſtorben iſt: Dann das gefunden Schaaff / daß verloren iwor 
den / erfrewet Gott baß / dann die neun vnd neuntzig die blieben ſeind. Daß iſt der vnderſcheid zwiſchen dẽ 
Menſchen vnd den Engeln/daß wir Schaaff ſeind / Lucifer iſt kein Schaaff? wir werden gefuriden/ Ins 
cifer nit: vber vns wirt die Frewd / vber Lucifer nicht Das iſt nun die vrſach / daß Gott ſich def Menſchen 
annimpt / auch für ihn geſtorben iſt / arumb daß er Ewig iſt / vnd ſolt in ſolcher kurtzen zeit dieer auff Er⸗ 
den lebt / ewig in Verdamnuß komen / ſoll auch mit allen vppigen ſtuͤcken vmbfangẽ fein allein võFleiſch 
Daß ſolches dem Menſchen nicht begegne / darumb vnd von deß wegen iſt er am Crentz geſtorben / vnd 
die ewig Frewde erlangt / allen denen / deren Geiſt rew vnd leyd tregt⸗ vbet die Suͤnde deß Fleiſchs Dan 
im Geiſt der Warheit / muͤſſen wir in anbetten mit einem reutwigen/demürigen Herzen· Alfeift mut zu 
wiſſen / daß im Menſchen ein Geiſt iſt / vnd das Fleiſch iſt ſein Corpus; vnd iſt ſicht ar / darumb daßer 
ein Fleiſch iſt Dann Gott hat den Menſchen ſelbs betracht / das et Fleiſch iff; Aber der Geiſt geht ve 4 
Fleiſch zu dem / ver jhn geben hat / vnd bleibt nicht beym Fleiſch: Das Fleiſch wird das / das es gee 
fen iſt: von der Maſſa, da die Wuͤrm auß werden? iſt er gemacht / in die wird er wieder daß iſt zu wuͤr⸗ 
men wird er. Das nun zun würmen wird / dafſelbig iſt uimmer dag Corpus deß Geifts: Aber der 
Geiſt hat ſeine Aftl ctiones auff jhm vom Fleiſch / darumb geht er zum Herren det yhn gehen hat/ end 
das Fleiſch empfahet da fein beſcheidt zum Schlaff / zum Ewigen / oder zum Todt / zur Aufferweckung/ 
zum Ewigen / oder zum Todt. Aber hie auff Erden iſt Fleiſch vnnd Geiſt ein ding / vnnd cin we, 
fon. Aber dieweil Gott den Todt geſchaffen har / fo merckend eben auff / warumb er jhn beſchaffen 
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A har! Allein dieweil daß Fleiſch nicht ſoll / ſo ſolls der Todt feheiden vom Geiſt / auß vrſach: Nichts kompt 

gen Himmel oder zu Gott / es ſey dann von Gott. Nun iſt der Geiſt allein von Gott / darumb fo gehet er 
wider su Gott / der jhn geben hat von Himmel: Vnd das Fleiſch iſt nun ein Erden / Aſchen / vnd Staub / 
in das wird er wider. Alfo wie Gore dem Fleiſch daß Leben har eingeblaſen / durch daß Spiraculum Virz:, 
Alfonimprers jhm wider / durch daß Spiraculum Mortis, vnd der Geiſt bleibt / daß er vor war / mit dem 
Zuſatz / daß er ven Fleiſch eingeleibt iſt: Von welches Zuſatz wegen ſcheidet er ſich von den Engeln / 
und von den Himmliſchen Geiſten / in ein beſondern Stall: Dieſes zu mehrerm verſtand leſen den letz⸗ 
ten Tractat dieſes andern Buchs / von Menſchlicher Compoſition / in welchem mir klaͤrlichem verſtand / 
die ding erkläre werden. RT air tg er 
Wiewol die — In meinem Fleiſch werde ich ſehen meinen Gott / meinen Heylmacher / 

das iſt recht vnd wol geredt / vnd iſt ein grund der gantzen dieſer Philoſophiæ. Wiewol ſolches / ſo viel 
hie von noͤhten iſt / nicht Angezeigt wird / ſondern in ſeinem letzten Tractat: So wiſſend doch ein kurten 
verſtand / daß jht der Newen Gebürt / fo von Waller vnd Geiſt geboren wird / eingedenck fein ſollen / auß 
weichem ein ewigs Fleiſch von Himmel geboren wird / in welchem Fleiſch wir ſehen werden Gott vnſern 
Eriöfer. Dann wie ich gemelt hab / daß allein der Geiſt da ſey / der su Gott gehe/ vnd Bott ſehe / vnd nicht 
daß Fleiſch: Nun aber die Geſchrifft ſagt: Im Fleiſch / vnd ein jeglicher in feinem Fleiſch wird ſehen fei- 
nen Gott / den Heylmacher: Wie wir da wider einander ſeind / daß verſtehend etlichs theils mit mehrern 
worten / in dem weg alſo Bißher hab ich geſchrieben vom Fleiſch deß Todts: Job aber ſagt vom Fleiſch 
deß Lebens / von dem ich hie kein fondere meldung thue· Bann zwey Fleiſch ſeind auff Erden / daß auß 
Adam / und das auß der Newen Geburt / durch Chriftum: Nun daß Fleiſch ag Adam ſicht Gore 

nicht / aber daß Fletſch auß der Newen Geburt durch Ckriſtum, das ſicht Bott. Dann Job ſolches an⸗ 
B zeigt vnd ſelbs erklaͤrt / das mercket wol / vnd das alſo: Er ſpricht: Ich weiß daß ich werd wider aufferſtehn 

am letzten Tag / vnd weiß das / daß mein Erloͤſer lebt / das iſt Chritkus. Das Fleiſch in dent er jhn ſehen 
wil / das iſt daß Fleiſch / daß er durch feinen Erloͤſer empfahen wird / der Newen Geburt: In demſelbigen 
Fleiſch wird er jhn ſehen / das in der Newen Geburt geboren wird. Dann Jobtedet allein auff den Er⸗ 
loͤſer / das iſt /auff Gott den Sohn / nicht auff Gott den Vatter / den meldet er in ſeiner Weiſſagung feinen 
Gore: Durch das wird verſtanden: S ioquödRedempror msus vivit das iſt / Cheiſtus denſelbigen hat 
er gewiß gewißt / daß er lebt / vnd derſelbig wird jhn aufferweck en am legten Tage? vnd Wird widerumb 
anlegen feinen Beltz / das iſt ſein Leib / das iſt alſo Nicht den Leib Ad, ſondern den Leib der Newen Ge 
burt / wie er ſagt / vnd ich werd widerumb mit meiner Haut vmbgeben werden / das iſt wie im dritten Jo- 
ha nes ſtehet / daß wir alle füllen wider New geboren werden / ſonſ Werden wir in daß Reich Gottes nicht 
kommen. Im ſelbigen Fleiſch / wird Job ſehen Chriſtam vnſern Erloͤſer / vnd wir alle die auß Gott ſeind / 

vnd in dem alle Altvaͤtter gekleydt ſeind worden / vor der Schöpfung der Dewen Geburt. Vnnd dag 
wird allein ſehen ein jeglicher mit feinen Augen / der dd aufferfichen wird in Gott ſeinem Erloͤſer / das iſt / 
inCheifto: Alſo verſtehet hie in diefem Päragrapho dieſen vnderſcheid / das daß Fleiſch auß dem Luuo 
Terræ in der Prophecey Job nicht gemeint iſt worden / ſondern auff das zukuͤnfftig Fleiſch der Newen 
Geburt das vom Heyligen Geiſt empfangen wird / daß alle Heyligen in der Verheiſſung gehabt haben / 
als wol nach der Schoͤpffung deß Newen Fleiſches / die jenigen haben / die da auß Gore gebören wer⸗ 
den: Dann die letzten werden da die erſten Darumb ſoll der Menſch bedencken / wer er ſey / auff dißmal / 
vnd was er noch werden muß / vnd fein fol: Dann die Compoſition der Menfchwerdung iſt groß / vnd 
von vielen zuſammen geſetzt / in ein Bildung / wie dann hernach folgen wird / je lenger fe verſtaͤndiger. 
Dann es iſt nicht ein gemeiner verſtand vom Menſchen / was er doch ſey an jhm ſelbs / ſondern der ſich 

0 ſelbſt recht lernet erkennen / von wannen er kompt / vnd wer er doch iſt / deſter mehr wird ſein beh ihm 
© fein auffmersfungsudemCmigen. ’ al} 
Nun weiter vonder Geburt der Seel zu reden (dann dinanders ift die Seel / einanders der Geiſt) 
wiſſend am erſten / das zwiſchen der Seel vnd eim Geiſt / die vnderſcheid die iſt. So der Geiſt dem Fleiſch 
eingeben iſt / ſo heißt es nicht ein Seel / das iſt / der Geiſt / der nach der Formterung deß Menſchen ein 
geblaſen iſt / von Gott / nemblich daß Leben / vnd iſt Spiraculum Vitæ. Nun iſt aber ein ander Geiſt / der 
ſſt natuͤrlich / der iſt in Menſchen wie im Vieh / vnd derſelbig Geiſt wird hie nicht verſtanden: Dann der⸗ 
ſelbig hat daß natuͤrlich Leben / nicht daß Ewig / ſtirbt im natuͤrlichen Leib / vnd zergeht im ſelbigen / vnd 
iſt dem Fleiſch naturlich angeborn: Der Geiſt aber fo dem Fleiſch verwandt iſt / heißt ein Geiſt / aber mit 
dem vnderſcheid / er iſt deß Todes! Der von Gott geben iſt / iſt deß Lebens: Vnd der ein von Natur / fuͤhrt 
daß natuͤrlich im verſtand / der von Gott / die Goͤttliche Erkandtnuß in mir: Vnd ſeind beyde Geift / die 
beyde vom Menſchen weichen / durch den Todt Aber der eine ſtirbt / der ander bleibt im Leben. 
Mrun iſt die Geburt der Seel alſo: So daß Kind empfangen wird im Fleiſch / das iſt / geboren im 

Saamen / in derſelbigen fleiſchlichen Empfaͤngnuß gehet von GOTT au ein Wort / das gibt dem 
Fleiſch fein Seel. Nun merckend / die Seel iſt daß Centram deß Menſchen / in weichem alle andere 
Geiſt jeht wohnen / gut vnd boͤß. Als ein Erempel: Der Leib iſt ein Hauß der Seel / die Seeliſt ein Hauß 
der Geiſten / ſo dem Menſchen geben werden / gut vnd boͤß von dem hernachgeredt wird / gleichals ein 
ander Erempel: Es ſitzt ein König im Raht / vnd hat viel Raͤht / der ein theil iſt gut / der anderiſt boͤß: 
Es wird ihm gerahten alles wag gut vnd boͤß iſt die Raͤht gehen in ihn Geiſtsweiſe / vnnd er hars bey 
jhm Nun aber jetzt ligt die Wahl an jhm od er das woll thun / daß der / oder der ander theil gerahten 
haben. Alſo — er * anders, dann die ſeind / die jhm rahten / in jhm iſt der Frey — it / zu folgen wo 
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auf. Alſo iſt die Seel an ſtatt eins Königs im Menſchen / in dem Raht der natuͤtlichen Geſet / was der A @ 
Menfchrhun fol, Es raͤht der Geiſt von Gott dergleichen / darnach auch die andern Geiſt / von dem 
hernach folgen wird. Daranfffo wiſſend nun / daß alſo die Geiſt / ſo fir sufammen fommen in der Seele/ 
ein einigen Menfchenmachen: vnd wie das Kind nem ift / vnd vor nie gemefen/ alſo iſt auch die Seel 
new / vnd vorntegerefen :aber bleiblich vnd ewig iſt ſſe. Vnd ſo eddrlich vom Tode genommen wird / ſo 
gehet der natuͤrlich Geiſt in die Natur / wird verzehrt / der von Sort wider zu Gott: Alſo die andern auch 
dahin / von dann ſie kommen ſeind. Das ein entſpringt von der Natur deß Fleiſches / das das Leben 
empfangen hat / als ein natuͤrlichs: vnd das ander entſpringt auß Gott / auß dem Spiraculo Vitæ, vnd 
wird vom Todt wider genommen: Aber nicht vberwunden / ſondern er fehrt zu Gott. 55 
ſpringt von dem Wort Gottes / die iſt ſein Wort / zu welchem es wider gehet / darumb lebt ſie ewig 
wiſſend / was die Seel iſt / dag ſie iſt ein Athem vom Munde s / vnd iſt durch die Natur gefleiſchei / 
in das toͤdtlich Fleiſch / welches geſchaffen iſt in den Glauben / zu igen Fleiſch der Rewen geburt. 
Alſo hats Gott beſchaffen / alſo offt ein Kind / alſo offt ein Geiſt· Alſo das ein jeglicher Menſch ein an⸗ 
dern Geiſt / vnd alſo auch ein ander Seel / mit Eygenſchafft und allem Weſen. Alſo har nun die Bild⸗ 
nuß von Gott gemacht / daß natuͤrlich Leben / im natuͤrlichen Geiſt / den Rahtgaͤb Gottes im Geiſt / der; 
wider zu Gott geht / die Seel ſteht ftir ſich felbs, Yale EU REEER: DS BETEN 
Darauff ſo merckend nun vom Sitz vnnd Stul der Seel / nemblich daß fie im Hertzen fige mit, 

ten im Menſchen / vnd verzehrt die gegebenen Geiſt in jhm / die guts vnd boͤſes wiſſen / vnd im Men⸗ 
ſchen an der ſtatt / da daß Leben iſt / wider welches der Todt ficht / das iſt / im Hertzen / vnd die Seel iſt daß 
Hertz im Menſchen / von dem die Schrifft ſagt: Aug gantzem deinem Hertzen ſolt du Gott lieben. Daun 
vrſach / die Seel ſitzt im Menſchen / vnd hat ihren Sis im Hertzen. So nun die Lieb in Gott von gantem 
Hertzen gehen ſoll fo muß da weichen vonder Seel alle widerwertigkeit Gottes / vnd was nicht Goͤttlich 
iſt / das muß hinweg / damit daß die Seel gar rein ſey / vnd vom anderem allem vnbefleckt / auch von al» 
len andern gar geſuͤndert / pur vnd lauter gang rein an jhr ſelbs Das iſt jetzt ein Menſch wie er fein 
ſoll / ſo die Seel in jhm ohn Mackel iſt / die iſt in allen jhren Kraͤfften / vnd in allem jhrem Gemuͤth rein. 
Dann da iſt die Seel gar allein / der Leib New in Gott / wie ein Koͤnig / deß Hertz in Gottes Hand ſtehet. 
Das iſt aber der Koͤnig / ein ſolch reines Hertz / daß ein volllommenen Menſchen gıbe/ vnd iſt wie vnſer 
Vatter / der im Himmeliſt: Was aber befleckte Hertzen ſeind / die ſeind nicht Koͤnig / das iſt / dieſelb gen 
ſtehend nicht in der Hand Gottes. Alſo ſitzt die Seel im Hertzen / daß jhr da kein Hand noch Fuß abge⸗ 
hawen wird / ſondern allein dag gang geben muß genommen werden / als dann gehoͤrt die Seel zu dem / 
der fiegeben har: Als ein Menſch dem der Todt gebuͤrt hat / von dem Leib der Wuͤrmen. Alſo iſt die ge⸗ 
burt deß Menſchen vom Fleiſch / wie im erſten Tractat gemelt iſt vom Geiſt auß Gott/ wie dann jetzt 
gemelt iſt. Vnd wie auß der Erden alle Art vnd Natur / ſo in der Natur ſein / von alien Elementen / der 
Menſch im Fleiſch ein Natur empfahet / vnd ein Verſtand von demſelbigen / als im erſten Tractat ge⸗ 
nugſam erklaͤret iſt: Alſo ſollend ihr auch wiſſen / das die dingalle Geiſt ſeind / Seelvnd Geiſt / Seel vnd 
Engel / ſeind alles Geiſt / darumb die Seel wol mag auch ein Geiſt geheiſſen werden / vnd der Geiſt von 
Gott ein Engel deß Menſchen / iſt recht und wol geredt. Dann ſie gehend alle auß dem Mund Gottes / 

vnd von ſeiner Hand: Das iſt / das der Geiſt / mit allen Geiſtlichen Kraͤfften auß Gott geboren wird / 
wie das Fleiſch von der Welt mit allen Kraͤfften begabet iſt / fo viel vnd dem Menſchen gebürt. Vnd 

wann die Kraͤfft alle Natuͤrliche vnd Himmliſche / nach jhren Kraͤfften gebraucht werden im Willen 
Gottes / ſo iſt es alles in einer Seel / vnd bleibt in einer Seelin Ewigkeit. Alſo bringen beyde theil jhre 
Weiß heit / Verſtand /ꝛtc von dem / auß dem es iſt / nach dem / nach dem es iſt: Daß Goͤttlich von Gott / daß 
naturlich von der Natur: Vnd in der Seel kompt es in ein Werck / als ein Rahtſchlag durch den König 
in ein Werck gebracht wird. ET, — 

Weiter nun ſo habt jhr gehoͤrt / von dem Weſen vnd Eygenſchafft / deß Syderiſchen Geiſts im Men⸗ 
ſchen / ſo vom Himmel empfangen iſt / was er im Menſchen thut: Nemlich daß er im ſelbigen Menſchen / 
die Menſchlich vernunfft iſt / vnd Irrdiſche Weißheit / vnd hats nicht vom Fleiſch / noch vom ſelbigen 
Leib / ſondern auf dem Firmament / das im Menſchen iſt / wie * ohn ein Corpus Doch aber in 
einer Figur eines Menſchen Bitonuß: Aber wie der DienfchimSpiegelerfcheinet: Darauf nun wiſſend 
auch von der Seel im Menſchen / das der Menfch da har die dritte Weißheit: Als am erſten die fleiſchliche 
Weiß heit / das iftrdieBichifche Weiß heißheit Zum andern / die Syderiſche Weißheit / das iſt / die Kunſt 
vnd zeitliche vernunfft der Menſchen Zum dritten / von dem Geiſt / den Gott dem Menſchen in der Em⸗ 
pfaͤngnuß gibt. Nun die erſten zwo Weiß heit ſeind toͤdtlich / vnd genugſam dedatiere Nun aber von der 
Wesß heit / die im dritten Geiſt iſt / zureden / wiſſend / daß er kompt von Gott: Auff das nun ſo wiſſend / die⸗ 
geil er auß Bott kompt / ſo bringet er mit jhm Goͤttliche Tugend / wie der fleiſchliche Geiſt / fleiſchlich Tu⸗ 

gendider Syderiſch Geiſt / Syderiſch Tugend:der Goͤttlich Geiſt / Goͤttiich Tugend. Nun folgt auff das 
hernach von den Tugenden deß Goͤttlichen Geiſts / ein ſolchet vnderricht. Dieweil der Menſch von Gott 
hm iſt fuͤrgenommen worden zu kommen nach dem Todt in daß Reich Bortes: So hat cr ihn auch be⸗ 
gabet mie folchem Verſtand / daß er daſſelbig verſte hen kan vnd mag / wie er zum Reich Goties kommen 
ſoll vnd mag. Als ein Exempel: Der Syderiſch Geiſt weiß wasım Geſtirn iſt / vnd kennt alles Geſtitn / 
vnd weiß wie er handlen vnd thun ſoll / daß ihm wol over vbel gehet. Alſo num auch/wie der verſtand die⸗ 
fer Erkandtnuß iſt: So wiſſet auch / daß er dergleichen im Geiſt / von Gott geben / auch alſo iſt: Nemlich 
das die Schr daß Wort Gettes / daß Firmament vnd ðydusiſt definnern Himmels. 
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Mrun auß dem Geiſt / der jihm von Sort geben iſt / vom felbigen verfkeher er daſſelbig Sydus: Dann 
es were vns Menſchen nicht müglich zu willen wasim Himmelwere / das iſt / im Reich Gottes / jo nie⸗ 
mands von Himmel ab derſelbigen ſtatt vnd ort / der es vns fag/fommen wer: wir ſeind allein von der 
Erden / von derſelbigen reden wir. Dieweil aber alle wiſſen ſollen von dem Himmel der da iſt daß Reich 
Gottes / ſo iſt es von noͤten / daß wir ein wiſſen haben vom ſelbigen. Nun am erſten folget der Verſtand / 
daß wirs ſolien verſtehen / ſo es ons geſaget wird: Nemblich durch ein Geiſt / der vom Himmel iſt / als 
wir ihn haben: vnd iſt der / der wider sum Herren gehet / der iſt bey vns allen ein Ewigs Lecht. Nun 
haben wir im ſelben Geiſt allein den verſtand / fo wir hören vom Reich Gottes / daß wirs durch ihn ver⸗ 
ſtehen. Alfo folgen auff das die Propheren der Biblifchen Sefchriffere. So mir nun diefelbigen hören. 
oderlefen/ ſo verſtehen wirg durch den Geiſt / der uns von Gott auß dem Himmel geben if: Darın 
ohn denfelbigen verftehen wir alle ding Irrdiſch. Darumbrheilt fich bieder verftand def Dienichen. 
nach dem natürlichen Geiſt/ der in vielerley Donis geſetzt iſt ondindie andern Geiſt / fo von Gott der 
ein’ vnd der ander fo vom Teuffel da feind: darumb da ligts nun am Menfchen / nach weichem Geiſt 
ers verftehen will / darnach ıft als dann fein Seel / wie er fie Tingiere. .Alfo feind dann feine Fruͤchten 
vnd Werck / wie er in ihn befchtoffen hat: Vnd damit er feine Seel Tingiert/alfo folgt esihme hernach. 
Dann der Menſch iſt fonft unfichrbarin feinem Hertzen / die Fruͤcht aber ond Werck machen fing Seel 
offenbar: Bnd nichts iſt fo heimlich das nicht offenbar werde vor Gott und den Menfchen / dann alles 
gefchiche durch die Fruͤcht vnd Were, Darumb ſollen wir willen / daß wirdie Natur vom Geiſt der 
Natur follen außlesen / daß Wort Gottes vom Geiſt Gottes / den Teuffel vonfeinem Beift auch. Wo 
aber ein Irrer / Berfuhrer/ oder Abtrinniger fein wird/ derfelbig wird auß feinen Werfen ond Fruͤch⸗ 
tengenugfamerfennt. Afo werden die Wörrer Chrifti ein jeglichs befonder verſtanden. So wiſſend 
auch/ das der Menſch daß Irrdiſch nicht verſtehet / daß Syderiſch nicht verfteher / was jhr Natur ſey / 

B vnd was ſie gegen dem Menſchen Incliniern / vnd (der) das nicht weiß / daß er wiſſen ſoll / fo weiß gr 
vonder Natur noch von Gott nichts / darumb daß er voll iſt / vnd ein Saw / will nicht plas geben der 
Schr vnd der Erfahrung in den dingen / in denen er geboren iſt / ſondern er iſt ein Hurer / Sauffer / Spie⸗ 
ler / Wucherer/zc. Die ding alle treiben den Geiſt von jhm / vnd ſetzen den Geiſt Satan an ſtatt. Auß 
der vrſach finder er nichts / verſtehet nichts / alſo auch ſoll er nichts Alſo iſt auch dem Geiſt / der von Gott 
außgangen iſt / will der Menſch nicht in jhtn lernen, vnd in jhme erfahren / was in jhme ift: So iſt es 
vmb ſonſten das bey jhm iſt / dann er nutzet jhm nicht / ſie muͤſſen erkennt vnd verſtanden werden / biß zum 
letzten hinauß / vnd duͤrch ſie gehandelt / gerahtſchlagt / vnd mit dem Sauffen / Huren / Wuchern / Gei⸗ 
tzigkeit / geſchicht ſolches ſonſten nicht. 

Nun wiſſend weiter von dem Ampt der Seelen / ein ſolchen vnderricht: Nemblich alles das der 
Menſch in jhm hat / das iſt / daß er weiß vnd kan / daſſelbig hat er von dem euſſern. Was vom Fleiſch 
iſt / haͤt er von den Elementen / diejhm das taͤglich geben / Menſchliche Weißheit vom Geſtirn / daß er 
täglich mag von jhnen bekommen. Die zwey allein darumb / daß ihr Oorpora im Menſchen ſeind / dar 
umb ſo Incliniern fie alſo / daß von den euſſern zu den jnnern kompt / was in den euſſern iſt / vnd von jhm 

©. felbs geben fie nicht / es werde dann bey jhnen geſuchet Als ein Apffel der muß am Baum geſucht were 
den / ſelbs Eoiminer er in daß Maul nicht · Nun alſo iſt in dem natuͤrlichen toͤdtlichen verſtand / das iſt / in 
der toͤdtlichen Weißheit. Nun aber jetzund wiſſend das alſo auch. Was von Bott (iſt) in das kompt / 
das von Gott im Menſchen iſt: Nemblich das cin jegliches wuͤrckt in feines gleichen / das ift/in fein Cor⸗ 
pus, die Element in fein Lorpus, widerumb auch der Syderiſch in fein Corpus: Alfo auch daß Goͤttlich 
infein Sort. Nun itt im Menfchen ein Punct zu mercken / der iſt alſo / daß er einen verffand har auffer- 
halb deren allen: Dremblich daß er bitten / ſuchen / vnd anftopffen ſoll / ſo findet er / vnd wird gewehrt / jhm 

wird auffgethan. Alſo wird durch den Engel/ der gegen GOtt gearbeytet / vmb ewige Nahrung / wie 
durch den natuͤrlichen Geiſt / gegen den Elementen: Dicht allein den Geiſt der von Gott da iſt / ſondern 
auch den andern zweyen / gegen jhrem Schulmeiſter / von dem fie dann ſeind / von jhme zu lehrnen / vnd 
erforſchen in dem vnd jenem / in daß ſie geboren ſeind: Das iſt / von Elementen iſt der Menſch / von jh⸗ 
nen muß er lehrnen daß natuͤrlich / die Muſicam von der Venere, daß Kriegen von Marte, Haußhal⸗ 
tenvonSaturno, der. Alſo auch von Gott lehrnen / was in daß Ewig zugebrauchen ſey vnd gehört, 
Nun iſt derſelbig Punct ein ſolcher Punct / viel Bitten / Anklopffen / vnd Suchen: Die erſte Lehr iſt / 
wir muͤſſen der Krippen nachgehen / vnd fie wird vns nicht nachgehen: Vnd ſolches wiſſen wir durch 
vnſer Confeiens/ die uns eingeleibet iſt / von Elementen / vom Geſtirn / vom Geiſt / der ons von Gott ge⸗ 
geben iſt: Nemblich in der geſtalt / daß vns Gott in der erſten Beſchaffung die Gewißne eingeben hat / 
daß wir alle erkennen / im Sicchtder Natur / in angeborner Art / ohne Schulmeiſter / was du nicht wilt an 
dir von dem andern / daß thue du jihm auchnicht: Dom Geiſt den ons Gott geben hat / haben wir dag 
Gewiſſen / daß wir verſtehen / was recht vnd nicht recht iſt / in vns ſelbs / ohn alle Lehr vnd vnderricht 
von andern: Das iſt / in vnſern Hertzen ligt daß Fuͤnfft Weſen / ſo wir von Gott in vns haben / ohn die 
Tugend von den gemelten dieſen Geiſten. Darumb ſo wir nun ein Richter in vns haben / iſt billich / daß 
wir als dann ſuchen das gut in vns / vnd das boͤß fallen laſſen / vud von dem lehrnen / von dem wir ſeind: 
Ar * dem nicht / von dem wir nicht ſind / das iſt / vom Teuffel ſind wir nicht / von jhm ſollen wir auch 
nicht lehrnen. u. 1.4 | E 

So wit nundiefe Gewiſſen in ons haben/ fo mögen wir wol willen / was wir nachder Natur hands 
len / wie Rue gegen ihr werden verantworten: gebrauchen wir dis Gaben u beyden Naturen vnnuͤtz⸗ 

al. IL u 
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lich, iwir haben den verſtand / daß nicht vnverantwortet hingehen wird. Vb ſchon Sonn und Diend 
nicht von ons rechnung nemmen / noch Venus, noch Jupiter, ſo nimpts aber der von ung an jhr ſtatt / 
der ſie geſchaffen hat / und auß jhnen beſchehen. Dann Venusift Keuſch / wird ſie zu der Vnkeuſchheit 
gebraucht / es muß verantwortet werden. Zu gleicher weiß als einer / der mir einem Schwerdt zu todt 
ſchlecht / es wird muͤſſen verantwortet werden / nicht Fried dem Marti, aber Fried dem / der jhn befchaf- 
fen hat: Alſo auff daß Exempel folgt hernach / daß wir den Geiſt haben von Gott / vnd wir haben ein Ge⸗ 
wiſſen in vns / daß wir nach derſelbigen ſollen leben / vnd daß fie vns mit Goͤttlichen Tugenden zugeſtel⸗ 
let iſt. Dann Menſchen find wir / ſehen wir die Gewiſſen in vns nicht it / fo vergeſſen wir deß Geiſts / 
vnd ſeiner Tugenden. Alſo kommen wir in dieſſelbige geburt / in die wir geboren ſeind · Darauff was der 
Geiſt in ons fol verbringen / ſo es nicht geſchicht / es hat fein antwort / nicht gegen dem Geiſt / aber gegen 
Gott. Alſo auff ſolches ſo merckend / ſo wir woͤllen ſuchen von Gott / ſo muͤſſen wirs durch den Geiſt ſu⸗ 
chen / dann et iſt von Gott / vnd von Gott durch den Geiſt kommet es in vns. Alſo lehrnen wir von den 

euſſernin vns durch die Mittel / fo von denſelbigen ſein in vns / als erzehlet feind. Darumb ſollend jhr 

A 

wiſſen / daß nichts von Gott in vns kommet / fo nicht in ung der Engel wer / der von vis zu Goͤtt / ein in⸗ 
nerliche Hittimtifche Bottſchafft fuͤhrete / noch nichts von Gott zu vns / ohn cin ſolch mittel / das ſchnel⸗ 
er iſt / dann alle Gedancken / vnd ein ſolchs Mittel mag der Menſch nicht verneinen. Dann vrſach / es 
ſagt die Geſchrifft lauter: ErSpiritus redijt ad eum, quid deditipfum: ſondern che vns der Gedancken 
in ſinn felte/ ſo ift es gefchehen gegen Gott / hin vnnd wider her. Alſo was Gort in ung will haben / alfo 
gebiert er ons im Geiſt / der von vns gegen jhm handlen fol. Alfo auch die Natur in ihrem Liechtallein 
das der Menſch der gewißne nachgehe / vnd fuͤhre ſeinen Geiſt in jhr Schul / ſchickte ſich / daß fie lehr⸗ 
nen vnd angenem ſeyen / ſo werden ſie lehrnen / daß Menſchen Lehr nicht in ſinn hat genommen / minder 
erfunden. er $ 

Das iſt daß Ampt der Seelen / daß fie dem Menſchen nach ſeinem todt iſt / ohn das jrrdiſch Fleiſch: 
iſt ſie vmb der Erwehlten / ſie wird im Fleiſch der Erloͤſung aufferſte hen: wo nicht / nicht. Dann die Ver⸗ 
dampten troͤſten ſich auff fein aufferſtehen / auch nicht zu ſehen Gott jhren Erloͤſer: dann die vnberuͤfften 
werden jhn nicht ſehen / allein die Gebenedeyten. Vnd zu dem iſt daß Ampt der Seelen / daß ſie ein Engel 
iſt / vnd das der Menſch den Engel brauchen ſoll: Dann er iſt der Menſch / ohn daß toͤdtlich / derfeilig 
Menſch iſt es / von demer iſt / oder in dem er iſt / vnd der er iſt | 

— — — — —— — — 

| Das Ander Kapitel. 

Wie der Menſch ft vom toͤdtlichen Leib / auch 
| vom vntoͤdtlichen Leib / wie ſolches zu. 

AAAmiet nicht allein/ wie ich bißher geſchrieben hab / genugſam die Menſchlich 
LOSE, Sompoftrisn fuͤrgehalten / ſondern das noch mehr darzu von noͤten / gleich ſo wol verſtan⸗ 
Ieen ooll werden / damit vnder anderm der Menſch ſich ſelbſt deſto baß erkeñe. Dan was ſoll 
— mer Saw Perlin/das iſt/ ſo ein Menſch ſich ſelbſt nicht kennt / ſo iſt er ein Saw. Darauff 
RL; N folget nun / daß Chriftus fagt: Ihr folt nicht Perlin fürdie Sem ſchuͤtten / damit ſies nicht 
zertretten / ꝛc. Das iſt ſo viel geredt: Ihr Apoſtel ſollend den jenigen / die da Saͤwiſche Menſchen ſeind / 
daß Evangelium nicht ſagen / dann fie verwuͤſtens. Damit aber das der Menſch nicht ein Sawwerde / 
dann ein Saw wird feiner geboren / dann dag bezeugt Chhriftus, da er ſpricht: Die Kinder ſeind mein / 
laßt ſie zu mir kommen. Weiter: Beſſer were einem / er hett ein Muͤlſtein am Halß / vnnd wird in die 

— — en 

Tleffe deß Meers geſenckt / dann eins auf den Kindern ärgern. Darauff folget nun / Sew moͤgen ſie 
werden: öfte nun Sew ſeind / ſo ſoll man jhnen nichts fuͤrtragen / dann fie fommen in den Fluch: Ich will 
nicht / daß fie bekehrt werden / auff daß ich ſie nicht Selig mache. Solche Feindſchafft traͤgt Gore / wider 

die jenigen / die nicht Menſchen feind/fondern Sew / vnd jhres gleichen / Woͤlffe / Fuͤchs / Nateren / Dra⸗ 
chen / vnd Baſilisken. Damit num der Menſch ſich deſto baß erkenne/iſt weiter zuverſtehen von dem 
Menſchen / was er ſeye. Dann den Geiſt / ſo Gott mit dem Fleiſch vereiniget hat / in eine Seel geſchaf⸗ 
fen / nimpt Gott in ſein Schirm / manigfaltig / vnd macht viel mit jhm / vnd viel von ſeinet wegen / da⸗ 
mit / dieweil er ſo ein kurtz Leben hat / daß er auch in demſelbigen kurtzen Leben widerumb komme zu dem / 
von dem er gangen ſey indem Tag der Aufferſtehung 

Ranguf ſolches fo wiſfend / daß noch dem Tode deß Menſchen / der Menſch muß im Fleiſch vnd 
Blut bleiben / vnd ſein / vnd alfo am uͤngſten Tag als ein Menſch / vnd nit als ein Geiſt aufferſtehen / vn 
eingehen mir Blut vnd Fleiſch in daß Reid) Gottes. Nun iſt genugſam im fordern Eapitel angezeigt / 
das daß Fleiſch und Blut / ſo der Menſch von Adam hat / in daß Reich Gottes nicht kompt: dann nichts 
kompt gen Himmel / es ſey dann vom Himmel. Nun iſt daß Fleiſch Ad auß der Erden / darumb fo ferne 
eb nicht gen Himmel / ſondern er wird wider zu Erden: dann es iſt toͤdtlich / vnd dem Todt vnderworffen / 
vnd nichts toͤdtlichs kompt gen Himmel. So mag auch daß Irrdiſche Fleiſch gen Himmel nit kommen / 
daß Fleiſch iſt nichts werth / vñ nienen zu gut. Was nun nichts ſoll / daß komptgen Himmel nicht / dann 
sit voller Vnluſt / Laſter / vnd aller Vppigkeit: So iſt kein Fewr nit / daß es reinigen moͤge / damit ſolcher 

Vnluſt 

— 

Ad 
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A Vnluſt von ihm komme / vnd auff daſſelbig faͤhig were gen Himmel zu Feigen: Dann es leider fein fewr / 

* 

noch fein Glorificierung nicht / ſonder allein daß es gang von dem Menſchen komme / das iſt / von der 
Seel: als dann durch den Todt geſchicht / der nimyt den Menſchen vom Fleiſch hinweg. Darumb ſollen 
wir wiſſen / das daß Fleiſch / ſo vom Saamen auß Adam kompt / gantz toͤdtlich iſt / vnd gar nienen zu gut. 
Nun aber mag der Menſch nicht gen Himmel kommen / er ſey dann in Blue vnd Fleiſch wie ein Menſch. 
Dann von wegen deß Fleiſch vnd Bluts ſcheidet ſich der Menſch von den Engeln / ſonſt were es gleich 
ein Weſen: Soviel aber mehr iſt der Menſch dann ein Engel / darumb daß er Blut vnd Fleiſch hat / 
vnd von wegen deß Menfchenift der Sohn Gottes geboren worden / geſtorben / vnd am Creutz den Todt 
genommen / damit daß er den Menſchen erloͤſet / vnd jhn zum Reich Gottes brecht / vnd faͤhig machte: 
Daß er von der Engel wegen nicht gethan hat / die vom Himmel geſtoſſen ſeind worden / aber von wegen 
deß Menſchen: Darumb iſt der Menſch Gott ſo viel lieber/dann der Engel. Auff ſolches iſt nun zu wiſſen/ 
dieweil der Menſch in ſolcher Liebe gegen Gott ſtehet / vnnd aber das rödtlich Fleiſch laͤßt jhn nicht gen 
Himmel kommen: Darumb hat Chriftus jhm ein newes Fleiſch vnd Blut geben / damit er ein Menſch 
in eim eib / Blut vnd Fleiſch ſey: Vnd daſſelbig Fleiſch it durch den Sohn beſchaffen / vnd deß Sohns 
Creatur kompt gen Himmel / deß Vatters nicht / zu reden auff Fleiſch vnd Blut. Dann das toͤdtlich 
Fleiſch iſt vom Vatter/ als adam und ſeine Nachkommenden / das kompt wider dahin / davon eg genom⸗ 
men iſt: Es wer dann geweſen / daß Ada n nicht geſuͤndigt hette / fo were das Fleiſch Ad vntoͤdtlich im 
Paradeyß blieben: Welches aber durch fein brechung deß Gebotts dem Todt vnderworffen iſt worden. 
Alſo auff ſolches hat der Sohn dem Menſchen ein newen Leib geben: Dann daß Fleiſch von Adam ſoll 
nichts / es iſt deß Todts. Aber der Geiſt iſt / der da lebendig macht / das iſt / auß dem Geiſt gehet daß leben⸗ 
dige Fleiſch auß / m welchem fein Todt ifl/fondern daß Leben: daß Fleiſch iſt jetzt das jenig Fleiſch / das der 
Menſch haben muß / vnd ein new Menſch ſein / vnd in dem newen Fleiſch vnd Blut muß er aufferſte⸗ 
hen am Juͤngſten Tag / vnd mit Chriſto in daß Reich der Himmel kommen. 

Diemeilnun daß toͤdtlich Fleiſch verlaſſen muß werden / vnd allein daß lebendig Fleiſch / das iſt / das 
aufferweckt wird / in daß Reich Gottes (eingehen foll:) So iſt nun weiter zu mercken / und von noͤten / 
dieſelbig new Creatur / oder Creation / vnd Geburt zuerkennen. Dann dieweil wir ſollen / vnd muͤſſen wiſ⸗ 
ſen / wer wir doch ſeyen / ſo iſt von noͤten / daß ich die newe Geburt auch fuͤrhalte / damit der Menſch ſein 
Compoſit ion vollkommen wiſſe / was er doch in allem ſey / von wem / vnd was. Solches alles geſchicht 
darumb / damit wir wol verſtanden werden / wer der Menſch ſey / vnd was er ſey / vnd was er werden mag. 
So iſt im nechſten Pa agraphoangezeigt / wieder Geiſt der ſey / von dem das lebendig Fleiſch außgang 
vnd geboren werde, So iſt jetzt von noͤhten / daß mir daſſelbig Fleiſch wol verſtanden / vnd wolerfennen/ 
wie es geboren werd: Das iſt / daß wir cin Geiſtlich Fleiſch vnd Blut haben / vom Geiſt / der dalebendig 
macht / dann Adams Fleiſch ſoll nichts: und anfenglich alſo. Auß der Jungfrawen gehet die newe Ge⸗ 
burt / vnd nicht auß der Frawen Auß dem folgt nun / daß die Junfraw / auß der außgangen vnd geboren 
iſt die new Geburt / ein Tochter iſt geweſen von Abraham nach der verheiſſung / vnd nicht auß Adam: 
das iſt / ſie iſ geweſen von Abraham ohn Maͤnnlichen Saamen geboren / in krafft der verheiſſung / ohn 
alle toͤdtliche Natur Auß der Jungfrawen / die alſo von Adam nicht iſt / nicht von feinem Saamen / nur 
auß feinem Fletſch / iſt geboren Cheifkus, der empfangen iſt vom Heiligen Geiſt / vnd vom heilige Fleiſch 
Incarniert / nicht nach der ordnung deß toͤdtlichen Fleiſchs / ſonder nach der newen Geburt / die da gehet 
auß dem Heyligen Geiſt. Darinn verſtanden auß Adams Fleiſch nicht anderſt / dann ſo viel als jhr ver⸗ 

ſtehenmoͤgen von einem Wein / der in ein Faß gelegt wird / der iſt auß dem Faß / aber nicht vom Faß. 

9 

ent folgt auff das was vondem Geiſt Incarniert wirds dasift vom Hummel / und fompt wider gen 
Himmel: das aber vondem Geiſt nicht Incarniert wird / das kompt nicht gen Himmel. Vnd zugleicher 
weiß / wie Cheiſtus allein von einer Jungfrawen geboren iſt / der ohne Maͤnnlichen Saamen von Adam 
Menſch worden / vnd in jhr Incarnirt / vnd Menſch worden durch den Hetligen Geiſt: Alſo wir Men⸗ 
ſchen / die da woͤllen in daß ewig Leben / daß toͤdtlich Fleiſch vnd Blur verlaſſen muͤſſen / wider zum andern 

mal geboren werden von einer Jungfrawen vnd Glauben / Incarniert vom Heiligen Geiſt: Als dann 

—4 

ſeind wir faͤhig in das Reich Gottes Dann ein mal ſo muß der Menſch Vlut und Fleiſch fein in Ewig⸗ 
keit. Darumb ſeind zwey Fleiſch: Bon Adam / das iſt nichts werth: Von dem Heyligen Geiſt / das macht 
lebendig Fleiſch / dann er Incarniert von oben herab / darumb kommet ſein Jucarnation durch vns wi⸗ 
der gen Himmel. Alſo wiſſend nun, daß der Tauff an ſtatt der Jungfrawen da iſt / vnd im Tauff werden 
wir Incarniert vom Heyligen Geiſt: Nemblich von dem Heyligen Geiſt / der erſchienen iſt auff Chrifto, 

da jhn der Taͤuffer Johannes Baptiſta getaufft hat der wird auch dann ſein bey vns / vnd uns Incar⸗ 
niern in die new Geburt / in welcher iſt daß Leben / vnd nicht der Todt. Bud ſo wir in diefer Geburt nicht 
werden geboren / ſo ſind wir Kinder deß Todts vnd nicht deß Lebens. Dann im ſelbigen Fleiſch / das wir 
vom Geiſt empfahen / werden wir ſehen Chriſtum vnſern Erloͤſer / vnd nicht im toͤdtlichen Fleiſch / und 
in dem lebendigen Fleiſch werden wir aufferſtehen / vnd eingehen in daß Reich Gottes. Was abet nicht 
getaufft wird / vnd vom Heiligen Geiſt Incarniert / daſſelbig gehet in die Verdamnuß Darauß wir dann 
gezwungen werden / den Tauff zuempfahen: wo nicht / ſo ſeind wir nicht deß ewigen Fleiſches vnd Bluts. 
Dann ob gleichwol ein Kind Gottes iſt / ſo es auffer wachſet / in ſein Alter vnd Verſtand kompt / ohn den 
Tauff / ſo hat es den Leibnicht. Darumb ſoll der Tauff das erſt ſein / dieweil Chriſtus fuͤrhelt: Allein es 
ſey dann ſach / daß ihr widergeboren / newgeboren werdent/2c. So daß Wort alſo lautet / ſo müffen wir. 
Chrifto nacıfofgenzond das ander alles in daß Wort beſchlieſſen / was — geredt hat vom Tauff 
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vnd anderft. Das ift Conclafio aller Reden / die den Tauff antreffen: Alſo das der erſte anfang eines jeg , 
lichen Chriſten fein ſoll mir dem Tauffanzufahen: Am aller erſten was von Chriſtlichem Blur geboren 
iſt: Vnd das von wegen der ncarnarion/fo vom Heyligen Beiftin Tauff gefchaffen wird / weiche den | 
Leib gibt der Aufferſtehung. Die abernicht von Ehriftlichem Blur find’ und dem Glauben widerſte⸗ J 
ben / ſollen am erften im Glauben befchrr werden: Auff jhrem Glauben als dann / ſollen fie getaufft | 
werden / vnd auff ihren Vnglauben nicht getauffe. Alfo wiſſend nun / daß der Menſch sum andernmahl 
muß geboren werden / wie geſagtiſt / von einer Jungfrawen / vnd nicht von einer Frawen / durch Waſſer 
vnd den Geiſt. Dann der Geiſt iſt der da lebendig macht / daß Fleiſch in dem kein Todt iſt / noch ſen 
mag: Vnd daß Fleiſch in dem der Tdt iſt / das iſt nichts werth / vnd zu nichten dem Menſchen nuͤtz / be⸗ 
treffend das ewig Leben. Darumb ſollen wir wiſſen / dieweil der Menſch widerumb geboren wird / vnd 
ein ander Fleiſch an ſich nimpt / von dem Geiſt der da ewig iſt / vnd das im Reich Gottes wandlen wird? 
wie im toͤdtlichen Fleiſch hie auff Erden / daß er auch auß Krafft deſſelbigen Fleiſch anderſt vnnd 
mehr iſt / als der ſo allein auß dem Adam iſt. Vnd durch ſolche Menſchen werden die Himmliſchen 
Aſtronomi geboren / die da reden vnd willen von Gott zu fagen: der toͤdtlich Leib weiß nichts / allein der 
ewig Leib / der hat Erkandtnuß von Gott feinem Herren / der iſt ein Theologus, der iſt ein Prophet / der iſt 
ein Apoſtel / in dem Leib ſeind die Martyrer / in dem Leib ſeind die lieben Heyligen Gottes / das iſt / in der 
newen Geburt ſeind ſie / nich in der alten Geburt. Die newiſt / die da lebendig macht / in der alten ſterben 
fie all: Aber die Heyligen in der alten Geburt ſeind behalten im Geiſt / in die new Geburt / die zu empfahen / 
vnd in derſelben ſehen Gott / Ohriſtum vnſern Herten vnd Erloͤſer: vnd der ſicht jhn / der in der newen 
Geburt iſt / vnd kein ander. Dieſe hoffnung haben die Altvaͤtter behalten in jhr Schoß / das iſt / in ihrem 
Hertzen / daß ſie wider new geboren werden in dem Tag der Aufferſtehung / und werden indem Fleiſch B 4 
der newen Beburtianfferftehen / vnnd fehen ihren Erlöfer Chriftum im Jungfraͤwlichen $eib 7 der 
nicht von der Frawengeboren iſt: Das iſt jhr hoffnung / die fie inihrer Schoß behalten / vnd verſchloſ⸗ 
ſenhaben. 

nun Gott den Menſchen hat woͤllen vntoͤdtlich haben / auff das hat nun gefolgt / das daß Fleiſch 
von der Erden / nicht hat moͤgen vntoͤdtlich werden. Dann nichts iſt vntoͤdtlich / dann was von oben 
herab kommet. So iſt nun der Menſch yon dem vndern gemacht / vnd nicht von den obern im Fleiſch 
vnd Blut. Auß dem hat nun gefolgt / daß jhm Gott har die Seel geben / die iſt von ihm ſelbſt außgan⸗ 
gen: Darumb ſie von oben herab kommen / auff das der Menſch von wegen der Seel oder Geiſt / ewig 
were / vnd ſeye: Darumb hat jhm Gott eingeblaſen daß Leben / das iſt die Seel: Vnnd daß Leben iſt 
nicht daß Fleiſch / noch im Fleiſch / ſondern es iſt die Seel / vnd in der Seel / vnd die Seel iſt daß Leben 
deß Menſchen: Alſo iſt der Menſch ewig zuſein fuͤrgenommen auß krafft der Seelen. Vnd aber weiter 
fo wiſſend / das der Menſch Blut vnd Fleiſch an jhm gehabt hat / das iſt nicht ewig: Jedoch aber / wie 
ein Heydniſche Fraw Chriſtenlich wird, fo ſie einen Chriſten zu einem Mann hat: Aſſo iſt daß Fleiſch 
mit der Seel auch ewig worden / vnd in daß Paradeyß geſetzt. Demnach da aber Adam daß Gebott 
brach / vnd Gott wolte nicht / daß man feine Gebott breche / daß wenigſt als das mehriſt: Auß dem har 
gefolgt / def Leibs und der Seelen ſcheidung von einander: Die Seel hat behalten ihr Ewigkeit / der Leib 
ift gefallen von derſelbigen Freyheit in den Todt Als zu gleicher weiß / ſo ein Heydniſche Fraw deß Chri⸗ 
ſten / Ehebrecherin wuͤrde an der Ehe / ſo iſt ſie kein Chriſtin mehr / vnnd verleuret die Seligkeit / ſo ſie 
durch den Chriſten erlangt hat. Darumb ſo wiſſet / daß Got ein wolgefallen gehabt hat / ob allen ſeinen 
Wercken / die er gemacht hat / vnd hat geſehen / daß ſie alle wol gemacht geweſen ſind: Aber der Menſch 
allein hat ſich da entſetzt / iſt nicht blieben in gantzem Weſen / als jhm befohlen geweſen iſt von Gott / hat 
das / ſo Gott an jhm beſchaffen hat / verlohren / vnd iſt toͤdtlich worden in eim Theil. Auff ſolches / da⸗ 
mir der Menſch nicht alſo verdampt wuͤrde hat GOTT die new Geburt durch feinen Sohn geſchaf⸗ @ 
fen / in melcher der Menſch widerumb in daß Paradeyß kompt / vnd deß fähig ift/daß Adam verlohren 
hat / iftdurch Ohrittum widerumb erobert. Alſo iſt nun fürohin Steifch und Blur ewig / und nimmer 
deß Todts / in allen denen / die darhunden Willen onfers Himmlifchen Vatters / gleich fo wol gehor⸗ 
ſam zu fein/ als Adam, bey verlierung derfelben Straften. Alſo iſt nun die Seel nimmer bloß / nimmer 
nackend / fondern fie iſt angekleydt / mit dem Kleydt Fleiſch Ind Blut / von dem Heyligen Geift. Dann 
ein Menſch ſoll ſein Leib vnd Blut / damit ein vnderſcheid ſey zwiſchen jhm vnd den Englen: vnd ſoll 
fein deß Fleiſches und Bluts / deß Chriftus geweſen / der von Himmel geſtiegen iſt: Alſo ſollen wir auch 
von oben herab kommen / durch die new Geburt / in den Leib vom Heyligen Geiſt / in demſelbigen ſie 
bleibt / von dem fie nicht geſcheiden mag werden’ fo lang fie im willen Gottes wandlet vnd lebt. Fellt fie 
aber ab von Gott / wie Lucifer, fo har ſie daß Kleydt jhr ſelbs zur ewigen Verdamnuß: Als auch zur 
Verdamnuß iſt / vnwuͤrdig nieſſen auß der Hand Chriſti, sec. Dann Speiß vnd Tranck iſt gar gleich 
Pa Kleidt / es iſt doch ein ding / ein Proceß vnd ein Weſen / eins wie das ander, und bleibt alſo vn⸗ 
cheidlich. 

So nun ſolche newe Geburt nicht vorbeſchloſſen were worden / in der Heyligen Dreyfaltigkeit / 
die dann vber alle Engel iſt in den Himmlen / wie hett Gott der Vatter den Sohn mögen haben gebaͤ⸗ 
ren / vnd auff die Welt ſchicken? Denn ſo die new Geburt nicht were angeſehen worden / fo were vmb 
ſonſt alles / was da geſchehen wer durch Chriftum. Dann der Menſch keme je nicht in Himmel in ſei⸗ 
nem gebornen Geiſt / der weder Blur noch Fleiſch were / ſondern im Geiſt der Blut vnd Fleiſch iſt Nun 
iſt ein Fleiſch und Blut von der Erden vnd Elementen / mir dem Menſchen herr Chriftus nichts moͤ⸗ 

gen auß⸗ 
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A gen außrichten / es were alles ymb ſonſt geweſen. Aber durch die newe Geburt hat er das vntoͤdtlich 
—* eingefuͤhrt / vnd nun die Menſchen gemacht vnd geſchaffen / eines ewigen Leibs / Soͤhne Gottes⸗ 
‚feine Bruͤder vnd Schweſter / durch die hat er moͤgen außrichten dem Menſchen die Seligkeit. Dann 
wie kan ein Goldſchmidt auß einem Eyſen ein Guͤlden Ketten oder geſchirr machen / er muß doch allein 
Boldt haben darzu. Alſo möcht auch Chriſtus nichts außrichten durch Adams Fleiſch: Allein durch 
das Fleiſch vnd Blut / das von oben herab war / das dann durch Chriſtum geboren iſt / in welcher Zahl 
Chriſtus Primogenitusiſt / der Erſtgeborn in der Newen geburt / wir aber alle nachfolgend feine Nach⸗ 
kommen. Darumb allein die / ſo im alten Fleiſch blieben ſeind / und im ſelbigen verſtand / derſelbigen iſt 
feiner Selig worden: Wann es iſt als wenig muͤglich / dz ein folcher im alten Fleiſch in das Reid) Gore 
tes komme / als wenig ein Kißling ein Carfuͤnckel werden mag. Darumb verſtehnd / dieweil ein jeglicher 
Meiſter muß daflelbig haben / das feiner Handthierung gebuͤrt / ein jeglicher ein Diener / der zum ſelbi⸗ 
2 Dienft gefchieft ift: Wieviel mehr Chriftusmuß em Menſchen haben / der für ihn fey? Adams Kin- 
erinfeinem Sahmen war nicht fuͤr jhn dann Caro non prodeſt quidquam, das t / Adams Fleiſch. 

Dann alfo verſtehnd / daß die Apoſtel in dem newen Leib feind geboren worden/ond haben nimmer von 
dem alten gewißt / darumb haben fie verlaffen Weib und Kinds Acker und Gut / an) der vrſach / daß der 
nem Leib das nicht geacht har. Auff folches / har Chriftus mögen das Officium Apoſtollcom durch fie 
wol aufrichten. So ſie aber herren vollbracht demnatürlichen Leib fein willen mir jhren Ehefrawen⸗ 
vnd zu Mareft fahren, vnd Proviſion / Penſion / Salaria, Stipendia einzunemmen / ohn ſolche verfiches 
rung nicht hetten mögen Apoſtel fein / ſo hett Chriſtus durch ſie nichts außgericht. Dann rwill icht 
ſolch Apoſtel haben / die zu ſolchen ſachen trachten / ſondern die darvon trachten. Wann vrſach / die jeni⸗ 

gen ligen im natuͤrlichen Leib gefangen / vnd erſcheinen im natuͤrlichen Geiſt deß newen Leibe. Als ob 
V das Apoftotifch Ampt nicht mög gehindert werden / durchhnatuͤrlich Wolluſt / zu Zeiten cin Recreatton 

zu haben / es ſey in beyder geſtalt/ etlich Ehelich ander Vnehelich. Es iſt ein vnderſcheid zwiſchen den 
Oommiſſaris vnd nicht Commiſſariis, der Empter halben / in ihnen viel verbietens: Ihnen iſt nit alles 
erlaubt / das denen erlaubt iſt / die nicht Oommuſſarü find. Das ſag ich allein darumb / daß wir wiſſen ſol⸗ 
len / wie der new Leib ſein ſolle / vnd was der alt iſt / vnd was Gott durch den Menſchen außrichte / vnd wie 
er jhnen haben will: Nemlich / mehr gibt er dem / der da verlaßt was fein iſt / das iſt das naturlich Recht / 
End folget jm nach / dann dem der es nit thut / als ſich beweißt in den Apoftolis vnd jhres gleichen. Beyde 
Weißheit ſollen nit in einander gemiſcht werden / das iſt nımande mag zweyen Herren dienen / der ein 
Leib muß hinweg / vnd das Ampt muß freyh ſein / vnd frey ohne ſorg: Man muß die Nahrung von Gott 
erwarten / nicht vom Seckel deß Rentmeiſters / dann der new Leib har dieſe Oflicia von Gott zuverwal⸗ 
ten: Das ander find Tagloͤhner / vnd vom Fleiſch / das iſt / Caro eſt infirma. Vnd alſo folgt auch herauß / 
wo das Fleiſch ſchwach iſt / da iſt auch der Geiſt ſchnell / hin vnd her zu fllegen. RR 
Naun bedenckt wie die Wefen der Menfchen/ daß der Menſch gemacht ift / hie auff Erden tu fein ein 
kurtze Zeit, vnd was erin derzeit erlangt / dag folger jhinewignad: So ernun willein auf erlangen 
thun / ſo muß er indiefer Sompofition erfahren ſein / und ſich in.die Himmlifche Wirckung richten / auf 
daß er ein Magus Cœleſtis fey/ ein Apoftolus Cœleſtis, cin Miſſus Cœleſtis, ein Medicus Ca'zitis, &c; 
und endtlich die Haben Gottes / darinnen er beruffen iſt gemwißlich erfennen/ damit daß er dieſelbig im 
willen Bottes vollbring. Dann alles was das Himmliſch antrifft / daß muß gantz vnd gar auß der newen 
Geburt lauffen vnd gehen / vnd gar nichts auß dem Irrdiſchen: Sondern da muß fein ein reine lautere 
geburt / die gar nicht Irrdiſcher natürlicher Rechten begert / alsalleın fich aller enrfchlahen: Das mag 
feiner thun/ er ſey dann auß der newen Geburt geboren. Die im Fleiſch Ada, ob fie gleich wol Erbar 

© ſeind / ſo iſt das begeren (obs gleichwol auch billich wer) zur Ehe / su geſunder Speiß vnd Tranck. Nun 
ſoll der Willen Gottes in vns geſchehen / ſo muß er geſchehen allein durch den Newgebornen Menſchẽ / 
dann von den andern iſt fein hoffnung / ob er gleichwol einer guten Erbarkeit iſt Allein die Gnade haben 
fiessu hören dag Evangelium vnd daſſelbig anzunemmen / oder nicht. Nemmen fie es an / vnd werden ge⸗ 
taufft / ſo ſeind fie Kinder Gottes / durch die newe Geburt: Wo aber nicht / fo ſeind ſie der hoffnung be 
raubt / vnd Kinder deß Todts PR FIRE. TER J 3 ; 

Darumb ſo har mich für gut ängefehen / dag ich den Menſchen nach feiner Arch und Weſen / am al⸗ 
ler erften beſchreibe / damit daß da verftanden werde / was im rödtlichen Leib zu ſuchen ſey / das iſt / allein 
was toͤdtlich iſt: was im Syderiſchen Leib su ſuchen ſey / allein was vntoͤdtlich it: Demnach daß er die 
Seel erkenne / die nicht toͤdtlich iſt: Sondern iſt ein ewiger Menſch / vnd wiſſe daß die Seel Blut end 
Fleiſch iſt / und in Blut vnd Fleiſch fein muß / vnd aber daß da zweyerley Fleiſch ſeind / das toͤdtlich und 
das Ewig. Das toͤdtlich nimpt fein Effentiam vom toͤdtlichen Fleiſch / das Ewig iſt vollkommen 
Fleiſch und Blut in das Ewig geben. Damit der Menſch alſo betracht / wer er / vnd was er ſey / vnd was 
jhm zukuͤnfftig zuſtehen wird: So mag er in jhm ſelbs wol ermeſſen / das er in dem Leib / von dem Hei⸗ 
ligen Geiſt Incarniert / ſehen muß GOit feinen Erloͤſer: Brio was GOtt vnſer Erloͤſer in ons hand⸗ 
Tee vnd thut / das thut er durch den Menſchen der newen Geburt / von wegen / daß er meht toͤdtlichs / ſon⸗ 
dern Ewigs Leib iſt: Vnnd allein der Leib iſt ſicher vor dem Teuffel / vnnd der ander von Adam / iſt wie 
das Rohr im Waſſer. Derſelbig Leib iſt faͤhig Goͤttliche Werck zu thun dann der Menſch ſoll wiſ⸗ 
fen / daß der toͤdtlich Leib nichts thut / was dag Himmliſch antrifft: Dann er ſorgt allein auff dag 
Irrdiſch vnnd Frmamentiſch / gibt gelehrt Leuth in natuͤrlichen dingen: Gibt aber weiter Erfahrnuß 
au nemmen von dem / das natuͤrlich geſchaffen iſt von sim zum andern zu Ran vund der Natur 

iiij 
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nachzuſtellen Sondern im newen Leib / vnd in der Himmliſchen Philofophia ewig Leben. Dann der 
Todt iſt in den natuͤrlichen Kraͤfften / daß Leben in den Himmliſchen Kräfften. Dann alſo ſagt Chriſtus: 
Der von vnden herauff iſt / der von der Erden iſt / der redt von der Erden: Das iſt / die Natur redet von 
der Natur / weiß weiter nicht von Gott zu reden / dann allein ein verwunderung hat die Natur im Men⸗ 
ſchen ob dem / der ſolche ding geſchaffen hat: Sie kennen jhn aber nach der Natur nicht / noch in der Na⸗ 
tur: Ob fie gleichwol in der Natur hoch erfahren ſeind / fo wiſſen ſie doch nichts vom Schoͤpffer / vnd vn⸗ 
ſerm Erloͤſer zu ſagen. Der aber von oben herab iſt / der redet von den dingen / die von oben herab feind: 
Als dann Chriſtus der erſte / vnd als dann alle Newgeborne im Fleiſch vnd Blut / vom Heiligen Geiſt 
empfangen / vnd Incarniert: Dieſelbigen haben erkanndtnuß in den dingen / die oben ſeindt Dann von 
dem ſeind ſie / der von oben herab kommen iſt. Alſo folgen zwo Schulen auff Erden / die Schul / von der 
Erden / redet von Irrdiſchen dingen / vnd hat jhren Schulmeiſter von der Natur / in der Natur / vnd iſt 
die Natur / die lehrnet ſich ſelbſt / das iſt / die jenigen ſo von jhr ſeind. Weiter foiftdie ander Schul von 
oben herab / die lehrnet auch der / der von oben herab iſt / auß dẽ wir ſeind / deß Blut vnd Fleiſch wir ſeind / 
vnd lehrer im Newgebornen Leib / vnd nicht im Alten / lehrnet in demſelben Newgebornen Menſchen die 

A 

Himmliſche Weißheit / durch den der vom Himmel iſt. Auß der Schuffeind die Apoſtel / Propheren/ 
vnd die Gelehrten von Gott / deren Fruͤcht vnd Werck jhre Zeugen ſend. 

Damit ich euch in den dingen ein lautern vnderricht gebe: So wiſſend / daß die Geſchrifft / ſo da an⸗ 
treffen die Himmliſchen Weißheit / durch die natuͤrliche Vernunfft nicht moͤgen verſtanden werden / 
fondern fie ſollen verſtanden werden im Geiſt: Nicht im Geiſt fuͤr fich ſelbſt / fonderin in dem Geiſt / der 
da iſt im Blut vnd Fleiſch Incarniert. Das iſt / zu gleicherweiß / wie der natuͤrlich Leib / die natuͤrliche 
Weiß heit in jhm hat: Alſo har der Geiſtlich Lejb / die Geiſtlich Weißheit in jhm / das iſt der Himmliſch 
Leib / die Himmliſch Weißheit. Auß dem folgͤt nun / daß die Geſchrifften ſollen Interpretiert werden/ 
durch die natuͤrlich Weißheit / noch die natuͤrlichen Geſchrifften / durch den Geiſtlichen verffand: Son⸗ 
dern ein jeglicher ſoll ſeinem Leib fein Weißheit geben / vnd jhn in ſein Weißheit fuͤhren / vnd ſie ganz nit 
abwechhlen / wieder Schwindelgeiſt vermag. Vnd wiewol das iſt / daß die Natur nicht vnder der Ge⸗ 
ſchrifft iſt / ſendern der Geſchrifft der Himmliſchen Weißheit geneigt: Daß fie vermoͤge genugſam ſein / 
vnd das Perlen herauß bringen / dagmagnicht fein. Dann der natürlich Leib hat nicht vber die Ge⸗ 
ſchrifft zu handlen / allein der newe Leib / auß dem Heiligen Geiſt / iſt ein Perlin gegen Goldt / wie Kolen 
gegen der Sonnen. Vann merckend ein Exempel / die Geſchrifft ſagt: Du ſolt den hungerigen ſpeiſen / 
den nackenden kleiden / etc. SEE 
Nun die Natur heißt das auch / und erkennt / daß billich iſt vnnd daß fein ſoll / und gloſierts auch der 

maſſen / daß fein ſoll / auß der vrſach / ob vnſer einer auch alſo were / daß wirs auch gern von andern hettẽ. 
Solche Außlegung iſt abernicht das Evangeli Perlin: Sondern ſo wirs thun den Armen / forbund 
wirs Gott / vnd nicht den Armen / Chriſto vnſerm Erloͤſer / den die Natur in ihrer Weißheit nit erken⸗ 
net / noch erkennen fan. Der nun Chriſtum kleidet oder ſpeiſet / den ſpeiſet Chriſtos widerumb hundert 
fach mehr / nicht hie / ſendern in feinem Reich / das die Natur nit weiß. Darumb ob gleich wol das Liecht 
der Natur das Evangehum sicht verwirfft / ſondern erkennet / daß alſo billich geredt: So iſt es doch dem 
Perlin nicht gleich: Es wird auch das Perlin nicht gefunden durch fie: Vnd noch minder/ da es nichts 
nanirlichs von Wercken antrifft / da fie etwann gar muß ſtill ſtehen alsdie Geburt vonder Jungfra⸗ 
wen / die new Geburt / daiſt der Natur in ihrem Liecht fein wiſſen. Vnd das fage ich allein darumb / daß 
dir Menſch die vnderſcheid lerne erkennen / wie ein jeglich weiß heit in jhrem wandel allein ſey / vnd hab 
denſelbigen in jhrem Leib / vnd feines Leibs Weißheit verſte het den andern in ſeiner Außlegung. Alſo 
Bleiben zwo Weiß heit im Menſchen / nemlich die natürlich vnd die Himmliſch. 

Auff das folget nun hernach die Beſchreibung der Himmliſchen Compoſition / in der der Menſch 
ſoll ergrundet ſein / vnd erfahren / wiſſen vnnd erkennen dieſelbgen / damit die Magnalia Gottes bey eng 
erfahren werden / vnd erkennt. Alſo ſollen wir vnſer kürtz Leben auff Erden verzehren: Alſo ſollen wir lebẽ / 
fo leben wir in den willen Gottes Dann die zwo Weißheit / der Natur vnd dep Himmels / ſeind die Ga⸗ 
ben / ſo Gott dem Menſchen gegeben har/hie auff Erden / alſo feine kürtze Tag zuverzehren Vnd wiewol 
noch zwo Aſtronomiæ auch feind/dte dem Menſchen zu wiſſen noht ſeind: Vnd nemlich dieeinemitale - 
len Kraͤfften gebrauchen / dann in jhr ligt die krafft vnd ſtercke Chriſtlicher Wercken. Die anderaber fol 
richt gebraucht werden / aber verſtanden vnd erkennt / von wegen dz der Menſch ſich wiſſe vor demſelbi⸗ 
gen zu huͤten: Dann vber die ſelbig Weiß heit gehet der ewig Fluch/ in bem die alle begriffen werden / die in 
derſelbigen wandlen / vnd leben. a | 2 Ba 

Ihr habt gehoͤrt im erſten Tracrat dieſer Philofophiz, was der Menſch von den euſſern Elemen- 
ten vnnd Geſtirn zu wegen bringen mag / in ſeinem natuͤrlichen Leib / Syeiß vnd Tranck vnnd alle leib⸗ 
liche notturfft / geben jhm die Element vberfluͤſſig vnd mannigfaltig nach ſeinem begeren. Auch habt 
jhr geleſen / wie die Geſtirn den Menſchen erleuchten in Kuͤnſten / vnnd Subtiliteten deß natuͤtlichen 
Liechts / wunderbarliche Magraliader Narr: Darumb den Menſchen zu leben die hoͤchſte Frewd ſein 
ſoll / vnnd dem Tode ſoll der Menſch feindt ſein / der ihn da hinweg nimpt auß der Erkandtnuß der na⸗ 
tuͤrlichen Secreten vnd Arcanen. Dann nichts iſt ſchnoͤders dann der Todt / ob dem auch Chriſtus 
blutigen Schweiß geſchwitzet hat / daß er ihn genommen har von vns / der mir vns noch mehr zu reben 
gehabt hett / und wir alle mehr zu reden / lernen / auch erfahren haben. Nun aber wie jhr verſtanden habe 
von den natuͤrlichen Erfahrungen / vnnd nutzbarkeit deß Himmliſchen Lauffs / in dem — 

eib / 
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A Stibidaß wir von demfelben Himmliſchen / Ewigen Lauff / Influentiasempfahen: Alfo daß vnſer Zun⸗ 

gen mit einer Sprach reden / vnnd fit wird von allen Menſchen vnd Sprachen verſtanden / zu gleicher 
weiß als were es cin Goͤttlich Sprach an jhr ſelbs. Vnd nicht allein daß die Sprach ſo treffenlich in 
vns iſt / fondern auch vber das / daß doch der Sprach halb nicht höher mag ſein / fo werden wir mie 
Manna gefpeißt/ die einem jeglichen dermaſſen erfcheint/ als wer es die beft Speiß / fo er begert. Alfo 
wird der Dede Leib gefpeifer vnd getrenckt / auß dem Felß der Waffer gibt / einem jeglichen nach 
feinem beſten Trincken: Das iſt / Speiß vnd Trahck / das derfelbig iſt / der ung erlößt har / ſich ſelbs ge⸗ 
ben / wie daraſon fein Raͤterſchen den Philiſtern zuentbeut: Bon dem Eſſenden iſt außgangẽ die Speiß / 
vnd von dem Starcken iſt außgangen die Suͤſſe. So iſt auch das die hoͤchſt Jilumination / fo von der 
Himmliſchen Schul kompt: Netnblich die hoͤchſt Weyßheit ertennen / die Goͤttlich Weißheit / deren 
nichts widerſtehen mag / ſondern vor ihr alte TCreaturen ersirrern muͤſſen / auch die Hellen: Wie dann 
Paulus redt von der Weyßheit / da er ſprach: © Altitudo divitiarum Sapientiæ & Scientiæ Dei: Das 

iſt fo viel / weriſt der / der fie ergruͤnden moͤge / oder ſie gar erfahren / vber die feine nie geweſen iſt / noch 
werden mag: Darzu daß wir durch dieſe Weißheit exloͤßt ſeind vom Todt / vom Fleiſch der Wuͤrmen / 
vnd Newgeborn in das Ewig Reich / entzogen den helliſchen Banden. Welcher abet iſt der / der ſol⸗ 

che Magna ia Gottes fan gnugſam erzehlen? Derälfo ein Attzt iſt / welcher iſt feines gleichen? Der alſo 
ein Prophet iſt / was iſt jihm micht wiſſend / odet verbörgen ? Der alſo ein Boctor iſt / wer iſt vber jhne 
Dann auß ſolchem gehen Fewrin Streyinen / das iſt / wie das Fewer fein fie mir ihren Wercken: Dem 
Fewer widerſtehet nichts / es verſehrt alle —— widerſtehet auch nichts ſolchen Maͤnnern / das ſie 
nicht hindurch verjehren vnd vberwinden in Erden vnd Hellen. In denen ſeind die Schluͤſſel um 

KReich Gottes / in denen iſt vergebung / in denen iſt der Segen, in denen iſt das Liecht der Welt / von de» 
B ten gehet der Weg vnd Warheit: Dann auß demſelbigen ſeind ſie in denen ſeind gute Hirten / auf de⸗ 
nen werden die Apoſtel / auß denẽ die Heiligen. Daß allẽs geſchicht im Leib der newer geburt / in Adams 
gar nichts / dann es zu nichten gut. Darumb weiter von dem Himmliſchen Lauff zu wiſſen iſt der Grund 

vnd Vrſprung / wie er zu erfahten fey: denſelben Proceß vnnd Ordnung will ich nachfolgendt hernach 
ſetzen / nach inhalt ſeiner Diſtinctiincn. 2 
rm 

— Das dritt Capiel. 
Ey % te DE we — J 

Wie ſich Gott gegen dem Menſchen vereinigt / vnd 
wie er ſich gegen jhm halt / annimpt / vnd mit jhm / vnd 

durch jhn handlet / als nemblich in der zu⸗ 
— Kan re kuͤnfftigen Welt. RE ER — 

Vn iſt vns in guten wiſſen / daß die Welt nicht ewig iſt / ſondern wird zergehen / 
IR von wegen der vrſachen / daß fie in boßheiten zunimpt / wie zu den Zeiten Noha. Derſelbig Tag 

aber wird nit in ein Suͤndfluß / ſondern es wird ſein ein Tag deß Gerichts / da werden verhoͤ⸗ 
RMret werden / ein jeglicher vmb feine Suͤnd / vnd mit dem Bericht geurtheilt ein jeglicher: Vnd 

alſo wird der Menſch nimmer geborn / ſondern fein geburt wird auffhoͤren Darumb ſo wiſſent / ſo das 

6 der Welt erfůllt werden mir einer ewigen Wohnung / in der kein todt wird fein / ſonder in Ewigkeit ohn 
end ein Paradeiß / oder demſelbigen gleich ein Ebron: in dem werden die Hurer nicht fein / die Wuche⸗ 

—BR 

das Fewr verzehrt werdẽ ſoll wie auch das Fewr dz Waller veriehren/die Stein alle Metall / vñ nichts 
iſt / das ſich gegen dem Fewer moͤcht erwehren / oder dem widerſtehen / vnd alſo was vor iſt geweſen / Bi 

v 
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wird wider ernewert / vnd wie die Schrifft ſagt: der Geift Gottes iſt getragen worden auff den Waſſern. ¶⸗ 
Alſo wird nichts werden / das da gehen wird moͤgen / ſonder alles wieder Geiſt Gottes: Zu gleicher weiß, 
wie ein Eyerdotter ligt im Clar / alſo wird ein perfpicuum Chaos ſein / in dein wir getragen werden / wie 
der Dotter im Clar: vnd daſſelb perſpieuum Chaos wird fein das Waſſer / von dem die Geſchrifft ſagt: 
Auff welchem der Geiſt Gottes getragen wird. Alſo ale die ſo in Chrifto aufferſtehen der Newen ge⸗ 
burt / in derſelben Welt der newen Creation / auch jr wandel fein wird / gleich wie die Sternen am Him⸗ 
mel / die ſeind auff nichte / hangen an nichte / niemandts hebende / als allein Gott / daß fie Gott in ein ſolch 
Chaos geſtellt hat wie ein Dotter in einem Ey. Dann alſo iſt der gewalt Gottes / nach ſeim Willen 
wie ers ſchafft / alſo iftes. Nun iſt nicht minder / dieweil alſo zergehen muß alles / was da in den Todt RL. 
beſchaffen iſt / vnd allein das vntoͤdtlich / das iſt / das da ſein muß und ewig bleiben: Soiftder Newgeborn 
Leib derſelbig / in dem die Heiligen werden aufferſtehen. Dann die Verdampten werden nicht auffer⸗ 
ſtehen / fie werden erweckt / vnd fuͤr das Bericht gefuͤhrt. Das iſt aber aufferſtanden / das in Chriſto 
aufferſtehet in das Ewig Leben / der Todten Aufferſtehung iſt ein Abſteigen in die Abgrund der Hellen. 
Wann zu gleicher weiß wie wir haben in Palſione, daß in der zeit / als Chriſtus fein Marter gelitten hat /⸗ 
da ſeind viel Coͤrper der Heiligen geſehen worden / vnd viel Leuthen erſchienen. Aber der Verdampten 
Coͤrper vnd Seelen / iſt keine Aufferſtehung geweſen. Alſo wie fie ſich zur ſelbigen ſtund bewieſen in cr» 
ſcheinung der Heiligen / in ihren Corporibus: Alſo in der ſtund der Aufferſte hung /ond dieſelben Corpo- 
ra der Heiligen / ſind Corpora der Newen geburt geweſen. Dann lob bezengt ſich ſelbs / daß er werde guff⸗ 
erſtehen in feinem Fleiſch / vñ ſehen feinen Erloͤſer / dag iſt / Cheiſtum: vnd niemand ſicht Chriſtam fuͤrt⸗ 
hin / als allein die Heiligen / vñ fein Heilig wird fein in ner Welt / der mit Irrdiſchen verwandt ſey / ſon⸗ 
dern gar vom ſelbigen geſcheyden / vnd new geboren auß dem andern Adam. Alſo folget nun ein newe 
Belt/ein newer Menſch / ein Jungfraw / nicht ein Fraw / fürthin kein gebaͤrung mehr / dann die Zahl B 
der Heiligen wird erfuͤllt ſein / vnd werden fuͤrhin fein wie die Engel im Himmel. Be ehe EN 

Nun iſt nicht minder / egift vielleicht etwas verdrießlich/ daß ich ın ver Aftronomia fo viel rede/ von 
beyden Seiben vndEigenfchaffee/wie dann gemeldt iſt Es iſt alles von noͤhten zu wiſſen / was der Menſch 
iſt / vnd was er wird / nicht allein den Clericken zu beſchreiben erlauber: Sonder menniglich / denen Gott 
die gab zu ſchreiben geben hat / derſelbig hat fein anſehen der Perſon / ſondern hat an ſehen / wo es jhm aͤe⸗ 
luͤſt / vnd wo es jhm gefellt / da ſpiriert der Spiritus. Nun folgt noch weiter ein erklaͤrung der bemeldten 
Leib / als nemlich: Man ſaget / der Menſch hab den freyen Willen: das iſt wahr / er har jhn. Dieweil aber 
zweyerley Leib ſeind / ſo gebuͤrt ſich daſſelbig zu wiſſen wie der freye Wille verſtanden ſoll werden vrſach / 
der freye Wille im toͤdtlichen Fleiſch / der iſt im ſelbigen / doch mit den Preeceyten. Was iſt nun ein freyer 
Will / der von ſtund an mit den Pracepren gebunden wird? Thut er wes er will / und iſt wider das Pre⸗ 
cept / ſo iſt er todt vñ verdampt in Todt: Was nügt die Freyheit die gefangẽ iſteiſt gerad ſo viel als nichts; 
Vnd man mag alſo wol ſagen / es iſt kein freyer Wille / mag auch ſagen / es iſt ein freyer Will / aber der 
niemandts nuͤtz iſt. Nun aber weiter vom freyen Willen wiſſet / das die New geburt den freyen Willen 
hat / vnd in nichten gebunden / vnd mit nichts außgenommen / nicht ale Adam,der har jhn im Paradeiß/ 
biß an ein Bott / das verderbt jhn: In der Newen geburt wird nichts außgenommen ſein / noch verbot⸗ 
sen ſein / ſondern gar frey. Dann vrſach / niemandts wird da ſein / dann die Eledti, die da probiert ſein / 
denen wird der frey will geben werden / warzu fie willen: Dann fie werden nicht woͤllen Vnkeuſch ſein / 
dann ſie werden rein ſein / vnd nicht von der Vnkeuſchheit: ſie werden nicht woͤllen Spielen / Raßlen / 

noch andere Vppigkeit treiben / dann fie werden der Natur nicht haben zu ſolchen ſachen. Die nun nit 
boͤſes woͤllen / die haben den freyen Willen: denn was fie woͤllen / das moͤgen ſie thun / vnd was fie woͤllen / g 
das iſt gut / da iſt nichts boͤſes in jhren Hertzen / ſondern alles Gottes Will 

Auff das nun fo wiſſent / was iſt nun das / das einer mag thun auß dem freyen Willen? nicht Stelen/ 
nicht Moͤrden / nicht Liegen / nicht Huren /rc. Die ding alle find nicht Fruͤcht auß dem Freyen Willen / 
ſondern das ſeind Fruͤcht eines freyen Willens / daß einer mag einen Menſchen geſund machen / wann 
er will, Todten aufferwecken wann er will / Goͤttliche Werck hun: das iſt / die werck die Chriftus hat ge⸗ 
than / daß diefelbigen auch gethan werden / vnd mehr / wie Chriſts ſelbs ſagt: der alſo iſt / wie Chriftus, der 
thut was er will / auß dem freyen Willen / die Todten werden lebendig / die Auſſetzigen werden rein / Blin⸗ 
den geſehend / die Lahmen gerad/rc. Vnd außfuͤnff Gerſten Brodten viel tauſent ſpeiſen / reden mit few⸗ 
rigen Zungen / haben gewalt von Gott durch Chriftum ſolchen willen zuvollbringen / das iſt der Menſch / 
der den freyen Willen hat. Yu; — 

Alſo iſt es auch mit der Prædeſtinierung / daß man ſagt / daß das toͤdtlich in die Prædeſtination pre⸗ 
deſtiniert ſey / das iſt nit. Was gehet Gott der ſtinckend Coͤrper ander voller Laſter / Schand / vnd Suͤn⸗ 
de iſt vnd ſteckt / Prædeſt inieren / oder durch jhn viel außmachen:er leßt jhn machen nach feinem Willen / 
guts oder boͤß / wider fein Conſcientz / oder mit der Conſcientz: Was will ers / ſo der Menſch nicht will? Es 
feind ordnung vnd natuͤrlich wirckung von dem Fleiſch und Geiſt / von ven Elementen vnd Geſtirn Al⸗ 
foift ihr Eigenſchafft/ jhr Natur vnd ihr Weſen: Alſo thun ſie nach jhrem willen / was ſie geluͤſt. So 
nun der Menſch alſo iſt / was wolt Gott an jhm Prædeſtiniern? Der guts thut / gehört in das Reich der 
Heiligen / der arges thut / in das Helliſche Fewr. Auff ſolches iſt von noͤhten / dz man wiſſe / was die Pre⸗ 
deſtination inhalt und vermag: Nach dem / in wenn die Predeſtination gehe / das iſt / was pradeſtiniert 
iſt. Als nemlich / daß Chriſtus geborn ward von einer Jungfrawen / iſt prædeſtiniert worden / dieſe 
Jungfraw von Abraham jhr Geburt zu nemmen / vnd nicht von Adam. De 

Weiter 
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Weiteer daß der Sohn GOttes den Menſchen erloͤßt mit feinem Blut: Weiter / wer in denſelbigen 
glaubt / vnnd folge jhm daß er in das Reich Gottes komme / das iſt Prædeſtinatio. So ſonſt einer frey 

‚mag werden / Schuſter / Schloſſer oder Schneider / was iſt das gauckelwerck? Es iſt der natuͤrlich 
frey Will / es iſt nicht der / von dem geredt ſoll werden / oder daß man ſprechen wolt / er iſt zu einem Schu⸗ 
fier Præedeſtiniert: Nein / aber wol das natuͤrlich Liecht gibt alſo fein ordnung / det ſoll Schuch ma⸗ 
chen der foll Zimmern, der ſoll Fiſchen / iſt Nacurz influentis limpreſſio, inchna:io, vnnd nicht Præ- 
deftinatio: Das die Apoſtel vnnd Heiligen gethan haben auß Gott / das iſt Pr&deftinaio, Alſo 
was GOttes iſt / das iſt Prædeſtinatio, was es will das thurs. Alſo iſt Prædeſtinatio, der wol will 
daß ihm wol ergang / der bittet / dab er gewerth werd / der ſuchet daß er findet / der da anklopffet / daß jhm 
auff gerhan werde. So er bittet vnſern Himmliſchen Vatter / im Damen feines Sohns/der das nicht 
thut / daß ihm nicht ſolchs werde / iſt die Pradeftinierung/ daß jhm auch nicht ſolches geben werde / 
nichts finde/ nicht auffgethan werde / rc. Prædeſtinatio iſt Iudicium Dei, wie ein jeglicher thut / alſo 
follihmgefchehen : Der da folge dem Fleiſch / der thut wider feinen Gott / vnd fein eigen Conſcientz bes 
zeugis / vnnd gibt kundtſchafft ober jhn wohin guts / wohin böß verordnet iſt / dahin geht Pr=defti- 
natio, iſt Sententia rerum ultima. Darumb inag der Menſch nicht: fagen / daß er alſo auß der. 
Pradefiinierung ein Schuſter 7 ein Dieb/ ein Hurer / in Kriegsmann / ein Wolff / oderein Schaaf 
fey worden fonder daffelbig har Ihm die Natur imprimicre/ welche under dem Gebott fein ſoll / vnnd 
geswungen wirds ihrem GOtt vnnd Herzenzufolgen/ nicht zum argen ale Ding brauchen / ſonder in 
der ordnung die GOtt gebortenhat. Dann gebieten hat Pradeftinacionem auff ihm / das ıjt/ fein 
Iudicium ; der guts thut / der gehet den guren weg / der boͤß thut / den führer Pradeltinacio fein weg 
auch. Nun iſt alſo Predeftinario nach dieſem der Newen Geburt / das Ewig Leben. Demnach iſt 

z verordnet / daß einem jeglichen geſchicht nach feinem Willen / vnnd ſo der Will da iſt / ſo iſt Præde— 
ſtintert / was er will / daß es geſchehe / daß Berge ſich verrucken / vnnd ſetzen fi in das Meer / vnd noch 
ein mehrere. ET RT u a a —— 
Dieweil nun der Menſch alfo von Gott ift) wie obftcher) inder Demengebürr: fohend jhr wiſſen / 

daß von veflelbigen wegen der Menfch Gott anhangt / vnd Bott an jhm / vnd beyde ein Natur haben / in 
ſolcher geſtalt zuvergleichen: als der Menſch iſt von ver Erden / auß dem folgt nunydz er der Erden Dar 
zur anjhm hat. Alſo fuͤrthin in der Deren geburt iſt er auß Gott / darumb fo hat er in ſolcher geſtalt 
auch die Natur Gottes. Vnd wie der Menſch iſt von den Syderiſchen Geiſten erleuchtet in die Na⸗ 
rur / dieſelbig zu erkennen: Alſo iſt er auch von dem Heiligen Geiſt erleuchtet / Gott zuer kennen in ſeinem 
Weſen. Darumb fo erkennt niemandts Gott / als allein der von Gott iſt / niemandts die Natur / dann 
allein det von der Natur iſt: ein jegliches hanget angeboren in dag / auß dem es kommen iſt / vnd kempt. 
Darumb ſo iſt auch weiter alſo zu wiſſen / daß auch ein jegllchs kompt in das / auß dem es iſt: der Menſch 
vom erſten Adam in die Erden / von dem andern Adam in das Ewig Leben / auß dem die Newgeburt Bee 
bee Darumb ſo wiſſend in den dingen allen / daß wir Menſchen auff Erden / nicht allein den natürlichen 
Leib verſtehen ſollen / vñ ſonſt nichts meht zu haben verm einen / als deſſelbigen toͤdtlichen deibs Clarifici⸗ 
rung / der ſie doch nicht erleiden mag / dann er iſt in das Reich Gottes nicht faͤhig: vrſach / darumb / daß ek 
nicht von oben herab iſt / ſender son vnden auff / redt auch nit vom Himmel / ſonder von der Erden / ſolche 

NNatur verleßt er nicht / darumb ſoll ev gen Himmel nichts. Der auff Erden an Gott bruͤchig iſt worden? 
der wird nicht in Himmel gelaſſen: Als dann der Leib hut vnd gethan hat / vnd aller vbller fügen vnd La⸗ 
ſter iſt / darumb er an das ort nichts ſoll / da Fride / Ruhe / Frewd vnd der will Gottes allein fen ſoll / vnd 

nicht deß Menſchen. Darırab folder Menſch nit dem natuͤrlichen Leib leben / ſonder Dem ewigen Leib / 
"© jriche dem Irrdiſchen / ſondern dem Himmliſchen / vnd den Hinmliſchen fuͤrgehen laſſen dann im ſelbẽ 

muß er ſehen Gore vnſern Erloͤſer / Herrn / vnd Schoͤpffer. Darzu auch nicht allein wir / fo mach Chri 
Geburt / ih Sheſſtum geboren ſind / ſondern aüch die jenigen / foim Alten Teſtament Heiligen aeweſen 
ſein / werden die ſein / die auch werden nach vns eingeleibt in die Ewige Seligkeit / mit dem Leib der Ne⸗ 
wen geburt. Alſo werden wir nach dem Todt Oh ilti die erſten fein im eingang des Reichs Gottes / and 
Süngften Tag / auff den lob wartet / vnd alle Altvaͤtter: demnach werden eingehen die Altvaͤtter in der 
Newen geburt: Alfo wird wahr werden / daß die letſten die erſten / vnd die erſten die leiſten werden. Das 
iſt / ſẽ wir nach dem Todt Chriſt fuͤrgehen / ſo ſeind wir die erſten / vnd die Heiligen ſo vor vns geweſen / 
werden nach vns gehen:das bewert N, den lob faget/da er hofft auff das Leben ſeines Erloͤſers/ 
daß ex werd widerumb angethan mit feinem Fleiſch / das da auß der Newen gebutt Foitit/ welcher gleich 
worden ſein alle Altvaͤtter / vnnd alſo werden ſie die letſten ſein / wiewol ſie die erſten geweſen ſeind ifo 

wird auff ſolches under den Heiligen ein Hirt / nach der Aufferſtehung der wird Chriſtos ſein / vber alle 
Schaff des Alten vnd NRewen Teſtaments Heiligen / vnd wird cin Schaffſtall ſein arm ſelbigen ort: dag 
iſt / in Schaffſtall / ein Weſen / gleich und gleich von dem alten vnd newen kemer beſſer noch boͤſer/ feiner 
anderſt dann derander: Solches gleichen mag auff Erden nicht ſein / es mag auch Adams fleiſchd ahin 

nicht gebracht werden / daß in ein Stall gieng / daß vnder einem Hirten bliebe: allein das Newgeborn 
Fleiſch / das fumpt dahin / vnd kein andessss 

tun fo fol ſich der Menſch nicht verwundern / daß er mit Gott zu handlen har / vnd mit ſeiner krafft 
Wund er werck auff Erden thut / dann er iſt der Natur Gottes / wie die Gefchrifftfagt: Di ce Fılu 

Excelſi oranes. Darumb ſagt fie es / daß wir ſeind von derſelbigen geburt von oben herab. Nun folgt auß 
dem / daß Heliſeus dis Kinder verflucht / daß ſie die Baͤren fraſſen / in dem da ſie in verachten / von eaen 

ſeines 
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feines Glatze s / ſo doch der Glatz nicht Helifeus war / fondern das war Helifeus, die nem Geburt / die er 4 
im Geiſt der verheiſchung empfangen hett. Dann Bott will feine Heiligen ſeins Himmliſchen Leibs 
vnveracht haben /von dem Irrdiſchen Leib: das iſt das Himmliſch will Sort con dem Irrdiſchen nicht 
verſpottet haben. Alfe in der newen Geburt / nach Chrifto, ſoll ſich niemandt verwundern / daß die Hei⸗ 
ligen dergleichen gehandelt haben / als Hehfeus, Dann Gott hat den Feygenbaum verflucht: Alſo mag 
auch verfluchen ein jeglicher Heliger den Verdampten vor jhm / ſe er wider das Him̃ liſch Handelt?’ Als 
Petrus hat than / da er ven Mann vnd die Fraw verflucht / von wegen der Luͤgen / da fie das Gelt falſch 
legten für die Fuͤß der Apoſtel / vnd eher jhnen nicht noht Dann deß Ired iſchen war jhr Hertz voli / vnd 

x 

nicht deß Ewigen. Darumb da fie das Ewig wolren verlieren’ vnd mit Lůgen fich wolten einkquffen in 
die Zahl der Heiligen / vnd alſo falſche Chriſten fein: da har Petrus auß Krafft der newen Geburt / von 
derſelbigen Macht / die allein Gott iſt / den gewalt von der Natur gehabt / dieſen falſch alſo anfenglich zu 
verfluchen. Dann zu gleicher weiß / wie der Aſtronomus mag im Firmament Magicam brauchen / vnd 
deß Himmels ( Operation hie auff Erden / auß der Krafft / daß er vom Firmament if: Alſo ſollet 
jhr auch wiſſen / daß jhr vom Himmel gleich fo wol dieſelbigen Operationes mögen erkennen: Allein 
an dem ligt es / ſo ihr vom Himmel ſeyet / wie der vonder Erden oder som Firmament. Dann diefelbige 
Krafft iſt allwegen im ſelbigen / auß dem er iſt: Alſo haben fie Menſchen geſund gemacht / die Lahmen / die 
Blinden / die Todten lebendig / iſt alles die ein / vnd die gleiche Krafft / verfluchen vnnd geſund machen 
Dann verfluchen das vppig / iſt wol fo noht / als geſund machen den krancken: vnd iſt zů erbarmen / daß 
ſolch groß vbel vnd verſpottung in Chriſtum, vnnd in feiner newen Geburt von dem Irrdiſchen Ver⸗ 
dampten geſchicht. Aber niemandts iſt da / der das thut / das die Heiligen gethan haben ſondern allein 
das iſt / daß niemand der newen Geburt anhengig iſt. Darum̃ ſoiſt zu beforgen(wie der Pſalmiſt ſpricht) 
daß er ſicht von oben herab / vnd ſicht nicht einen / der gut iſt / das iſt der gemalt hat CF) geſundt zuma⸗· 
chen, oder ohn falſch Predigen oder Lehren. Dann dieding gehen alle auß dem Menſchen / vnd durch 
den Menſchen / der da iſt der newen Geburt deß newen Lebens. Dieſelbigen haben gewalt / mit eine Kew 
von einem Eſel / tauſent Mann zu erſchlagen / haben gewalt Rieſen su werffen mir ſpoͤttlicher Gewehr / 
wie David Goliam. Dann das alles ſeind Præfigur ationes in Chriſtum, in fein ſterek vnd kraft. Alſo 
auch nicht allein in Onriſtum, ſonder auch in allen / ſo auß jhm geborn find mit ſolcher pra figuration 
præfiguriert find worden. —— NER 

Alto ſollen wir ons halten auff Erden / daß wir nach inhaltung der prafi zuration / fo auf Chriſtam 
gangen ſeind / auch begriffen werden. Dann warumb wolten wir quch nicht zu Erdt ſchlagen / als Das 
vid / ſo vns Gott dermaſſen verwandt iſt / welche verwandtnuß allein in der newen Geburt iſt / vnd mit in 

der alten. Mögen wir fagen zudem Berg / entſetze dich von dein ort / vnd ſetze dich in das Meer: Iſt viel 
ein groͤſſere ſtercke / denn einen Rieſen mir einer Schlingen zu erwürgen. Vnd alle die Stercke der Altẽ / 
alle ihre Weyßheit / Lalomonis, vnd andere / ſind Sterck vnd Weißheit der newẽ Geburt / in der wır ſeind 
durch Chriftum dahin gebracht / durch Waſſer vnd den Geiſt / der vns Incarniert von dem newen A⸗ 
dam / der Chriſtus iſt: Alſo daß mir ſo rein werden an vnſerm newen $cıb/ als Chriſtus an dem ſeinen / 
vnd in dem ſeinen / der von einer Jungfrawen geboren iſt / die nicht von Adam geweſen iſt / fondern von 
Abraham / nicht vom Fleiſch Adz, ſondern vom Fleiſch der verheiſchung / von dem nichts vnreins ges 
boren mag werden. Alſo iſt fie vnſer aller Mutter/die New Eva: Vnd der Heilig Geift, det Chriftumi 
Incarmiert hat / iſt vnſer Fleiſch vnnd Blut / der vns das gibt / vnd an ſtatt der Jungfrawen haben ir 
den Tauff. Alſo haben wir in der Incarnierung den Heiligen Geiſt / wit Chentos ſagt: Allein es ſey 

dann / daß jhr werden Newgeboren / vnnd nicht wlderumb in cin Fleiſch / das iſt / durch das Waſſer vnd 
den Geiſt / ſonſt werden ihr nicht eingehen in das Reich Gottes. Das iſt der Geiſt der lebendig macht 

den Menſchen / das iſt / er gibt den Leib / in dem kein todt iſt: Dañ das Fleiſch in dem der todt iſt / iſ nichts 
werth / vnd zu nichten gut. ran per — Pa 

Nun wilfend jhr / wie im erſten Aftronomifchen Buch erschteift/ wie das Geſtirn fern Irfluentz vnd 
willen in dem Irrdiſchen Leib Imprimiert: Alſo daß der Menſch nach innhaſt feines Geſtitus gena⸗ 
tive wird. Alſo wird der Menſch geboren im die Seel / in der er geborn vnd emfangẽ if Alemerverder⸗ 
bet ſich ſelbs / vnd nimpt ein frembde weiß an / ſonſt iſt es ein Wirckung / ein Weſen / ım Menſchen end 

im Geſtirn. Alſo wie jhr das fehendt/ vnnd im ſelbigen Buch gemercket habt von den anaebornen Ey⸗ 
genfchaffeen. Alſo ſollendt jhr auch wiſſen / daß auch det new Leib dermarfen geboren ird Alſt daß Gott 
dermaſſen mit dem Menſchen handlet / nach feiner Influentz auch. Alſo werden auch Kinderaeboren 
zum Ewigen Leben / die in der Wiegen Heilig feind und Heitig bleiben. Alſo werden Die Gal Gottes deß 
Him̃ liſchen Lauffs / eingeleibt und eingeboren den Kindern / vnd wechſt mit jnen auff / hiß auff ſein 

ſtund. Bad das ſoll ſich niemandt verwundern / daß Rinder von Gott in Mutter Leib geheillget wer⸗ 
den. Dann Chriftus iſt daserft Kınd. Alſo auch Ichannes Baptifta; So Chriftusend Iohannes der⸗ 
maſſen / foift auch muͤglich ander mehr / als ich billich melden mag von Sanet Nicolao, auch von 
andern mehr. < Dann kan die Natur Kinder m Mutterleib nach jhrem willen Inclinteren / vnd dar⸗ 
auff behalten: So fans auch noch viel mehr GOTT in der Rewen Geburt / da fein will hinſtehet / 
an dem orth auch vollbracht mag werden. ¶Alſo gibt G O TE feine Gaben / nach dem es ſeinem wil⸗ 
len gelegen iſt dann der Meuſch der Newen Geburt iſt ſein / iſt ſeines Himmels / iſt ſeiner Inclina⸗ 
tion / iſt ſeines Weſens / den mag erzichen wohin et will / mag ihn guͤrten dahin / nicht dore hinv mie Pe- 

trum, wie Paalum, wie er einen haben will / alſo dahin zeucht er ihn: Solches aber alles im newen 
| Fleiſch / 

ngeitofi. 
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A Fleiſch / dann im alten Fleiſch iſt kein Verſicherung / fein Derrröftung/ fein Vertrawen / es leßt fich 
nicht bendig machen / nit leyten / es iſt fellig vnd vnbeſtendig / wie das Rohr im Waſſer Nichts iſt auff 
den alten Menſchen su bawen / erift ein Sand : darumb bawet Ohtiſtus auff den alten Menſchen kein 
Kirchen / ſondern auff Petrum; dann er iſt der Newen Geburt / in dem kein Falſch ift: Alſo daß die New⸗ 
gebornen / nicht ſollen lernen noch hören von den Altgebornen / ſondern von Perro; der ſoll jhr Hirt ſeyn. 
Dann die Newen Geburt wirdt die Helliſche * nicht vmbſtoſſen: Sucht nicht was Ir diſch iſt / 
ſucht was Gottes iſt: Was da ſucht das Irrdiſch iſt / das iſt Sataniſch. Darumb auch Petrus mit 
Ohriſto ein Fleiſchliche Lieb erzeigt / aguß Adam dem Erſten / daß er nicht ſolt gen Jeruſalem gehen / 

creutzigt werden: vnnd redt ſolches nicht auß dem Newgebornen Fleiſch / darumb jhn Chriftus ein Sa» 
tan heißt. Dann das Newgeboren Fleiſch regiert der Teuffel nicht / allein Adams Fleiſch mag er brin- 
gen wohin er will. Darumb will Chriftusgar nichts von Adams Fleiſch haben: Alles allein im Ne 
wen Fleiſch ſoll jhm gedienet werden / vnd auß demſelbigen die Krafft vnd Gemuͤt nemmen / auß dem er 
Gott loben ſoll / und auß gantzem des newen Leibs Hertzen: Dañ das toͤdtlich Hera lieber toͤdtliche ding. 
So nun das Gebott in ons erfuͤllt wirdt daß wir Bote loben / inhalt feines Gebotts / ſo ſeind wir fein 
Inſtrument vnd Heiligen / vnd durch vns richt er auff Erden wunderbarliche ding auß / vnd erzeigt ſich 
in ſeinen Heiligen in vielerley Weg / in Mirackel / Zeichen vnd Wercken. Daß aber ſolche auff dißmal 
nicht geſchehen / das iſt / daß die alt Geburt feinen Willen leiſtet im alten Fleiſch / vnd nicht im newen 
Fleiſch / darumb ſo geſchehen die heiligen Miracula nicht. Dann durch das Irrdiſch geſchicht nichts 
Himmliſchs: Ein jedlichs wircket durch fein Juſtrument / wo das nicht iſt / da wirdt nichts durch daſ⸗ 
ſelbig gewirckt. Alſo hat mich fur gut angeſehen / nicht allein den natuͤrlichen Menſchen zů beſchreiben / 

als ich dann im erſten Buch vollendt hab / ſondern auch noch viel mehr / vnd mehreren Frewden / den E⸗ 
B wigen Menſchen / den Himmliſchen / in der Newen Geburt / damit der Alt Menſch ſehe vnd merck / was 

der Menſch ſey / vnd wiſſe ſich nach demſelbigen zu richten vñ zur halten / und wiſſe / was ein ſolcher new⸗ 
geborner Menſch vermoͤge / hie auff Erden «rd nach dieſem Leben indem Ewigen geben. 

% Das Bierdegapitel. 
Donden Membrisder Him̃liſchen Aſtronomey 

| vnd jhren Specicbus. 

ciebus der Aſtronomey im natuͤrlichen Kecht: Dieſelbig Diſtinction ſoll auch hie gehalten 
werden in allweg / wie im natürlichen Liecht. Aber in dem vnterſcheidt fie ſich die Altrcnomia 

des Himmels vnnd der andern/mit der Außlegung. Dann anderftift dieMagiadieferandern 
Aftronomey/ dann die Natürlich: Anderft ift die Nigromantia, anderft Nectroman ia. Vnnd alſo 
auch alle andere Species,feind vnnd bleiben bey jjen Nammen vnd Drdiningen:Absr anderſt iſt jhr Ver⸗ 
ſtand vnd Wirckung. Darumb ſo ſollend jhr wiſſen / daß dieſelbigen Figuren su ſetzen noth iſt / allein die 
Außlegung auff dieſe jetzige Aſtronomey / damit die Natuͤrlichen vnnd die Himliſchen von einander moͤ⸗ 
gen erkennt werden. Darauff folgt nuhn die Ordnung / was die Membra ſeind / vnnd was jhr Species 
wie hernachfolgee: | 

„Was MagicaCalefis,piiasdeMagusCarlcttis 
ſeey⸗/vnd was ihr beyder Operation. 

8 Verkennen Coeleftem Magicam, Magum, vnd das gantz Werck / ſo wiſſend im ſel⸗ 

X Chhabein Außeheilung gemacht im erften Buch / von den MembrisenhödSpe- 

> bigen ein ſolches / daß in jhr feind fechg Species; indenen diegang Magica begriffen wirdt. Die 
ig erftSpeciesift/ / Außlegung vnnatuͤrlicher Sternen/als den Stern Chrilti, vnd ander dieda wer 

den / als Zeichen, wie Chriftus gemeldt hat: Es werden Zeichen in Sonn end Mond / vnd Stern / 
ic. Vnd breſſura des Volcks / Hunger / Durſt / Erdbidem / Peſtilentz te. Dieſes alles fo auf dein wort 
Cheifti entſpringt / das iſt wider die Natur / vnnd iſt nicht Natuͤrlich außzulegen / ſondern Vbernatuͤr⸗ 
lich / das iſt / Himmliſch / das iſt / auß der Him̃liſchen Aſtronomey zu nemen. Der nuhn ſolche ding ſagt / 
welche Peſtilentz Natuͤrlich ſey / oder welche auß dem Fluch kompt / der iſt Magus Cœleſtis. Dannift 
ſie nit Natuͤrlich / ſo mag ers außlegen / daß dieſe Peſtilentz ſey ein zeichen der Zerbrechung der Welt / 
das iſt daß viel hundert Jahr genommen vnnd abgebrochen ſeind / von der zahl der Jahren / in der die 
Welt geſt ellt iſt zu bleiben Dann fo offt ein zeichen auß dieſem Enangely/ ſo offt einzahl der Jahr allen 
von der Summ der Welt Alter gezogen. at EN yo 

Zum andern / fo ift die natürlich Mägica in diefer Specie alfo/ daß fie vermag verwandlen einsin 
das ander’ Eifen in Rupffer/ Menfchen in Woͤlff / Saphyr in Diamanten/ ec. Der nun ſolchs kan / daß 
er mag durch Göttliche Kraffe vnſichtbar werden/ wie Chriftus, der fich verborgen hat: der auch fleide 
wirdt mit folcher Kleidung, wie Chriftus tansfigurirt iſt worden / derfelbig hat die ander Speciesder 
Magicä, 5 A RB AS I, 
Die ar ift/ fo einer fan machen auß Himmlifcher Influentz das ws foder Natuͤrlich 
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Fan machen. Als der Nanirlich macht Characteres vnd Segen dasift/ kan er WörterfprechenStche A 
auff ond nimm dein Beth / und gehe hin, Lazare ſtehe auff: der iſt Magus Ceeleftis in der dricten Species. Y 
Zum vierdten / derda fan den Characterem (Tav) machen/ derift ein gewaltiger Magus, oder der» 
gleichen Tav zu andern dingen die abzuwenden ſeind. x, N je 
Zunm fuͤnfften / derda kan machen / daß ein Eſelredt / als Balaams Eſel / der da fanden Menſchen 
geboren machen auß Gott / daß er von Gott gelehrt werde / der da kan oder hat die Macht zu thun auß 
Goͤttlichen Kraͤfften / was er wil. REN OERRER Wr 
Zun ſechſten / der da fanreden von der Erden biß gen Himmels alfo daß ihn Gott erkennt vnd hoͤrt: 
Vnd widerumb was Gott redt gegen jhm / daß ers hieauff Erden auch höre. mi rs 

Alfo auff foldyes nuhn fo verftcher/ daß jhr am aller erften ſollend wiflen/ REN 
us vermögen im Liecht der Natur / daſſelbig gegen Gott / vnd auß Gott / Goͤttlich / das iſt / nach Goͤttli⸗ 
chem Willen vnd Wercken sn vollbringen. Band dag iſt die Vnterſcheidt zwiſchen der natuͤrlichen 

vnd der Himmliſchen Wirckung. Was die Natur durch jhre Kraͤfft thut / das iſt naturlich Magica 
Was die Himmliſchen Kraͤfft in vns thun / vnnd durch vns / iſt die Himmliſche Magica: Vnd was auß 
der Natur gehet / das iſt Natuͤrlich was auß Gott iſt / das iſt Goͤttlich. K1fo ſcheiden ſich die zwo Magi- 
ca von einander / Natürlich vnd Vbernatuͤrlich/bey de von einem Brunnen / wie ſich dann in ſeiner Pro⸗ 
bation befindt / wie ein jedlicher ſein Wirckung hat / vnd von wem ſie kompt. 

Was Nigromantia Cœleltis, vnd was 
Cœleſtis Nigromanticus ſey. 

Rſtlich iſt von noͤthen / daß jhr verſtehet das Natuͤrlich / wie im erſten Buch fuͤrge⸗ 
halten wirdt / als dann wirdt dieſes deſto leichter auch erkannt. Nuhn hat Ngromantia Lu- 
minis Naturæ fuͤnff Species: Alſo auch fo viel hat NigromantiaCeeleftis. Nun iſi die erſt Speci- 

es im Liecht der Natur / zu erkennen die todten Geiſt: Alſo auch iſt Nigromantia Cæleſtis, die da lernet 
erkennen die lebendigen geiſt: Alſo daß der Magus Cœleſtis mag wiſſen / welcher geiſt todt oder lebendig 
ſey. Dann es iſt ein Vnterſcheid zwiſchen den zweyen geiſten. Wann kein Menſch iſt nicht / er hab nach 
ſeim Todt ein Erſcheinung zu geben / toͤdtlich oder lebendig. Als der Syderſſch geift / ſo er gehet / ſo 
wirdt er erkennt vom natuͤrlichen Nigromantico. Nuhn aber iſt es ein Heiltg / vnd nit ein Syderiſcher 
Leib / ſondern von Gott da: Als dann geweſen ſeind die Heiligen Coͤrper / die in dem Leiden vnnd Ster⸗ 
ben Chriſti zn Jeruſalem vielen erſcheinen ſeind / dann der gang dergeftorbenen iſt wol zu betrachten. 

Nuhn zum andern hat die natuͤrlich Nigromantia gewalt mit denſelbigen geiſten zu handlen. Alſo 
der nuhn gewalt har von Gott mir den heiligen Leuten zu reden / fragen / antworten / der IfEN:gromanti- - 
* CeEleſtis: vnnd die ding ſeind durch Gott gleich fo wol muͤglich als durch die Natur in den Na⸗ 
ruͤrlichen. eh ER 

Zum dritten, fo iſt Nigromantia Luminis Natur die/ die dA das Geſtirn regiert: Alfo der nuhn 
Pandie Vbernatuͤrlichen Sternen reaieren/ der ift Cœleſtis Nigromanticus, als der / der da geregiert 
hat die Sonn dem Joſune / daß fie etlich Puncten ſtill ſtund. EL 

Dnd die vierdt iſt nanirlich ein Decnfchen zu verlegen an feinem Leib / ohn Öffnung. Alſo der nun kau 
ein Menſchen verlegen’ und gewalt hat den Menfchen zu verfluchen: Als Heliteus die Kinder / als Pe- 
trus den Mann vnnd die Fram / die das Gelt für die Fuͤß der Apoflel warffen:der if ein Ngromianticus _ 
Colleftis. Oder dergleichen, feiner auf der Kraft Gottes einem einen Fluch anhenckt / der ihmmahr 
wirdt / ohn natuͤrlich vrſachen / derfeibig ift CaeleftisN-gromanticus, 

Vnnd zum fuͤnfften / fo vermag die Nigromantia naruralis, daß etlich Simpliciafeind/ fo fie werden 
gelegt dahm oder dorthin, fo ficht man daſſelbig nit / das darbey ligt Der nun ein folches kan / daß jhn der 
Teuffel nit ſicht / vnnd ihn vberficht/ der ift Celeftis Nigromanticus, vnnd demſelbigen ift wol/ dann er 
kan mehr dann mehr. u h 

Alſo mercket nuhn / daß wir ſollen wiſſen daß Bor dem Menſchen vielgnad geben har in der Natur: 
Vnd auch nit allein inder Natur / fondern auchnoch viel mehrin Himmliſcher Natur / wunderbarlich 
zu handlen vnd zu erſcheinen. Alſo hat Gott ein wolgefallen gehabt mit den Menſchen zu ſpielen: Mit 
denen im Liecht der Natur / daß derſelbig ſich bemuͤhe / vnd vor denen groß erſcheine / die nichts im Liecht 
der Natur begabet ſeind: Vnd mit denen die auß feiner Himmliſchen Influentz groß exleucht / will er vor 
dem Siecht der Natur hoch geacht ſeyn / daß ſich die Narnrlichen ob den verwundern ſollen / die mehr 
ſeind vnd thun / dann fie in aller Natur erfinden mögen Alſo ſcheiden ſich von einander beyde Nigro= 
mantiæ, die Toͤdtlich vnd die Lebendig / in maſſen wis angezeigt iſt. — 

Was Cœleſtis Nectromantia vnd was 

Coœleſtis Nectromanticus ſey % 

SU Sfofottende ihrauchwiflen von der Nectromantia vnnd Nectromautico, daß ſie 
gleich dermaſſen auch zu erfennen iſt / als vorgemeldt. Nectromantia naturalis hat viertzehen 
Species, fo vil hat auch Cœleſtis. Nemlich zum erſten iſt sin Spiegel geſicht / vnd cin Ben im 

| erillen / 
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A Verillen / vnd in ein Kolen / x. und was dann dergleichen auff Spiegel weiß gehet / in denſelbig en zu ſe⸗ 
hen / was dann dahin zu ſehen die Natur verordnet. ir 2 eo 

Nuhn ift Ceeleftis Species der Dingen dermaſſen auch geſtellt / wiewol dreiySpecies, aber doch ein 
Modus; verändert inder Viſion Corpus, Ruhn iſt Ceeleſtis alfo: So einer fan ſehen durch ein maw⸗ 
ren / was jenendt halben iſt einem Berg, was im mittel iſt in eim Menſchen / was im Hertzen iſt: Dieſe 
Ceeleſtiſchen Necrrömanrifchen duͤrffen keins Spiegels / Kolen noch Brilen. 

Zum andern / das iſt die vlerdt Species Mir den andern dreyen / lernet natuͤrlich Schaͤt ſuchen / was 
verlohren iſt / verborgen iſt / wo es ſey Die Himmliſche Theſaurmella lernet ſuchen den Schas der Ge 
ſchrifft / was in ihr verborgen ligt / und daſſelbige verſtehn / wiſſen / vnd erkennen? nit allein die geſchrifft / 
ſondern das Hertz Gottes gegen dem Menſchen / willen / fürnemmen/ vnd all mehnung / vnd leynet ver 
ſtehen dieſe ding / das Wolt / die Lehr / die Gore verbirget / nicht will / daß der Menſch willst ſoll: Als einer 
der ein Schatz vergrebt / will nicht / daß ein ander jhn habe / damit er nicht mit demſelhigen Schaß fein 
Vppigkeit mit bdrauche. Alſo iſt viel verborgen Inder geſchrifft / da Bote nit will / daß wirs ſollen alles 
wiſſen Dieweil wir das vbel anlegen, das weniger iſt / wie viel mehr / ¶ daß / das mehr iſte) Der aber daß 
ſelbig weiß / der iſt Theſaurinella Geleſittt. 
Zum funfften / iſt Nectromantia Naturz, geſtolen ding wider zu finden. Nuhn iſt Caleftis Nectro- 

mantia die / die da lernet dag jenig wider zuů uns bringen / das vns Gott genömmen hat. Als er ſpricht: 
Was er bat / das nempt jhm / vnd dag er nicht hat das nempt Ihm auch: Daſſelbig genommen gie wi⸗ 
der zunemmen / iſt ein Species Coeleftis Nectromantiiee. 
Zum ſechſten / iſt ein dpecies zu finden verborgen ding / das iſt daß einer in jhm ſelbs hat / vnud weiß 

B nicht: Das lernet iin die Natur finden / einen jedlichen was fie jhm ‚geben hat / wie ers fol auß jm brin⸗ 
gen, vnd herfuͤr erwecken:als Kunſt / vnd (*) Dermallen iſt auch CWleſtis dergleichen / die da lernet die 
Gaab / Gottes Furcht / im Menſchen / was er Ihm geben hat / der ſonſt ohne Kunſt Nedtromantie Cde⸗ 
leſtis nicht dahin kommen moͤcht / daß er ſich ſelbs nur ein wenig erkannte / vnnd das jn jhm verſtuͤnde / 
was er were / vnd warzu er ſelbs gut were / der ſonſt ohne dieſe Species gar vnnitz bleibt. 
Alſo ſeind noch zwo Species, die zuſammen fuͤgen / vnd gehören: Als adech Plambeus, Virgulra Di- 
recta, das find zwo Species; die da im natuͤrlichen corpus zeigen an jhren eigen Verſtand / vnnd wiſſen 
das jenig / darumb fie gefragt werden: Das ein iſt Bley / das ander Holtz / vnd fie heyde durch Ihr ze: hen 
‚geben fie Antwort. Alſo ſolt jhr auch wiſſen / daß diſe zwo Species auß weiſen / daß wir ſollen haben auch 
die jenigen / die vns zeigen den Weg zur Seligkeit. Nun dieſelbigen find Menſchen vnd thun wie Men⸗ 
ſchen / ſeind von Adam / vnd ſeind sum ewigen Leben nichts nutz / vnd fo viel im ſelhigen Fleiſch verſtand / 
als im Bley vnd im Holtz / vnd dekgleichen. Nun aber das Geſtirn wirdkt durch ſie / darumb iſt eg Adech 
pindVırgulca ; Alſo wirckt Gott durch den Menſchen von Adam daß er ſelbs nicht mag ergrunden / in 
ſeim Bluͤt vn d Fleiſch: vnd fein Blut vnd Fleiſch redet nit, der redtaber/ der mehr iſt dann Blut vnnd 
Flelſch: vnd aber das toͤdtlich Fleiſch redet / das ſelbs nit verſtehet wit das Holtz vnd Bley. Alſo iſt auch 
Ars Lucis, ſo ein Kertzen erloͤſcht bey dem Schatz: Alſo erloͤſcht das todt Fleiſch / fo Gott auf demſelbi⸗ 
gen redt / iſt nach der zahl die neundt Specless. 

Daͤtnach feind zwo Species, dig Artes Tranfuerfz, Superftitiones indirectæ, vnnd auch darzu 
Scientix peruerſæ: Das iſt / vom Kecht det Natur werden Itrung eyngefuͤhrt / vnnd mißverſiand die 
hierein fallen / end das Liecht der Natur blenden / in ſeinem rechten grundt. Dann dieweil ein Menſch fo 
vngleich gefunden wirdt / alſo daß swengig ein ding geſehen haben / vnd feiner ſagt wie der ander :Alfo ifl 
auch Cœleſtis Nectromanticus, daß einer in ihm ſelbs jrret / bey ſchoͤnem heiteren Stecht vnnd Tags 

ſicht nichts: ſolches iſt auch in Cœleſti Nectromantia, wo Vollkommenheit nit iſt in demſelbigen / dA 
e Gott gibt / vnd aber am Beſchluß da entzeucht ad 

Vnd die letzt vnd viertze hend iſt die / daß die Natur har Artem Literatam geben / nemlich / daß fie dag 
Ingenium fuͤhrt / vnd laſſet ſchreiben Alfo fo Gott die Federn fuͤret / vnd laßt ſchreiben / dae iſt Literata 
Ars Cœleſtis, in der kein Irrung iſt. je — 

Alſo verſteht auff dißmal Nedtromant'amcieleitem, vnd in der Probation werten die ding klaͤtli⸗ 
cher erfunden / vnd noch viel klaͤrlicher in der Kunſt / da ſie gelernet wirdt. 

Was Aſtrologia Cœleſtis vnd was Celeſtis 
* 14 Aftrologusfiy. 

O jhr nun wolt wiſſen / was Altrologia und Aſtrologus Coelekis ſey / fo wifs 
ſendam erſten / was das natuͤrlich ſey / vnd wie viel jhre Species, als nemlich dreyzehen 

A, cies. Nuhn von der erſten wiſſend daß Summus Motor der jenig iſt / der alle ding bewegt / 
vndin feinem gewalt hat: Alſo wiewol ersgeben hat det Natur / noch aber ſo ſtehet fe im 

ſein em gewalt / alſo daß fie nicht frey iſt zu thun / was ſie will / ſondern was der will / in deß Haud ſie ſehen 
Nuhn iſt in Coleſti Aftrologia ein ſolches zu erkennen/ daß Summus Motor allein Chr ıstvs 
iſt der dann fpricht : Alter gewalt ift mir geben von meinem Vatter im Him̃el / vnd auch in Erden: Jest 
folgt auß dem / daß Chriſtus der iſt / in deß Handt alle newe Aſtrologiſche wirckung ſtehet / als er pn 
Es werden Zeichen in Sonn vnd in Mond / in Sternen / vnd Preſſura vnter dem Volck: Alſo die din 
ſeind im .. DImnmnektD ro hat fein Motorem, der fie gibt / wañ er will / zu feinem acfal en / machts 
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lenger / machts kuͤrger / ſtellt in Himmel was jhn luͤſtet. Darumb zu gleicher weiß wie der alt Himmel Fo 

Erdbidem / Hunger / etc wie lang fie werden regieren / vnd an welchen enden / vnd in welchen, vnd w 
Menſchen jhr dabjectum ſeind / in dem ſie operiern / als wol als in natuͤrlichen. — 
Zum dritten / der dann weiß / ſo nun ein ſolch new Firmament vbernatuͤrlich iſt / vor dem und fein O⸗ 

peration angehet / daß der CeeleftisAftrologus wiſſe / was fein Natur ſey: das iſt / was er wircken woͤll / 

vnd operiern indem toͤdtlichen / ob es in Menfchen kom̃ / in das Vieh / in Erdbidmen / vnd ih ander der⸗ 
gleichen dingen. Der nuh vorſagt / was ſolche Natur ſey / derſelbig iſt ein Aſtrologus cœleſtis danner 
we ß was Sunmus Motor, Chriſtus, wircken will / und wie / vnd gegen wem. V ee 

Zum vierdten / foit ein natuͤrlich wirckung / daß man weiß / was das natuͤrlich operirt / das iſt / zum 
End gehet / vnd dag vollbringt / ſo jihm befohlen iſt: der nuhn das verſtehet / der weiß was Menſchen hin⸗ 
genommen werden / vnnd weiß mas vberbleibt / weiß auch was das Werck ſeyn wird / ſo es außgemacht 
it. Als ein Exempel Sch ſehe in Schmid ein Eiſen gluͤend machen / nuh daſſelbig Eiſen ſehe ich haͤm⸗ 
mern / aber ich weiß noch nit im endt / was ſeyn wirdt. Oder ſihe ein Jummermann Holt zimern / weiß 
aber nicht was cr im endt machen will/auß ſolchem zimmern. Alſo ob gleichwol Peftiteng/ Erdbidem/ 
Hunger / Rriegrzc. werden / ſo ſihet man wol / daß etwas in der Eß iſt / daß da ſchmidet / niemandt weiß a⸗ 
ber was im endt werde/fd daauffgehoͤrt wirdt / vnd zuſammen/ vnd geformut werde. Alſo der da wecc 
ein olch Peftileng/2c. weß am letſten das Hauß ſeyn wirdt / der erkennt Aftrologiam Teeleitem: das 3 
ift/er weiß wenn der Krieg auffhoͤret / der Hunger auffhoͤret / was als dann gewirckt ſey und was weit ⸗ 8 
ter ſey / was die Arbeit gemacht hab. Kr 

Weiter zum fuͤnfften fo weiß er/ was der Him̃liſch Lauff in feinem Beruff in einem jeglichen ſonder⸗ 
lich wirckt / wie die Natur die feinen auch anzeige: den neiger fie sum Fewr / den su Waſſer / den zum Gei⸗ 
gen / den zum andern. Alſo wo nun Gott einen hin verordnet in der ÖeburtyderiftCeeleltis Altrolo- 
gus, derſelbig weiß von dem Fuͤrgenommnen Gottes zu ſagen als er da hat geſagt die Geburt Ichannis 
Bapcifte anzufahen / in ſeim ligen in Mutter Leib / vnd alſo von andern. —* 

Zum ſechſten / wie Gott gegen dem Menſchen ſich concordire / vnnd mit allen Creaturen / wo er fein 
Handt auffthut / vnd wie er ſie zuthut: wie er ſich gegen einemjeglichen helt / das iſt / wie mit einem jegli⸗ 
hen Jahr / Monat / Tag / Stund: wo er gnedig / guͤnſtig iſt / wo nit: wo er die Fuͤlle gibe den Irrdiſchen 
dingen / vnd wo nit: wie viel / wo wenig / vnd wo groß. a ee a ren 

Zum fibenden/ daß ein Altrologus cœleſtis wife die Reich der newen Himmlen / vnnd der alten) 
als nemlich den Chor der Engeln / den Chor der Heiligen / den Chor der Trinttet dein Chor der Jung⸗ 
framwenzt. Wie in der Natur / die weiß der Altrologus, rote alte Irrdiſche Hum̃el in ihren Eigenſchaff⸗ 
ten genaturt ſeind Als wo der Himmel glaubig / wo vnglgubig / wo dahin geneigt / wo alſo geneigt. Daũñ 
wie ein jeglicher Menſch fein ſondere Eygenſchafft hat / ſo hats auch tin jegliches Hauß / Sandt Start, 
Derff. Solchs heißt in Cœleſti Aſtronomia Himmel: Solcher Himmel vnterſcheidung ( ) 
it Atrologifch Coœleſtis zu erkennen: Als wo Saffran wechßt / wo Weitzen wo Korn / . 

Zum achten / fo lernet Aſtrologia Cœleſtis erkennen / zukuͤnfftige Weiſſagung des newen Motoris, 
zukuͤnfftige zeichen / auch daß ſie erſcheinen. Als ſo cin natuͤrlicher anzeigt / auff den Tag/ die Stund / 
{oror ein Exlipfis werden / m Sonnen oder Mon: Der nun / vor dem auch ein Ding iſt / ſagt/ es werden zii 
den zeitten Zeichen kommen in Sonn / Mon / Sternen / Peſtilentz / Erdbidem / ec · von deim newen Him⸗ 
mel. Se a 
Zum neundten / dieweil nach der Natur alle ding fich tegiern / vnd eroͤffnen / daß mans erkeñen mag: 

In ſolcher geſtalt mag der Cœleſtis a ich wiſſen / was die zeit bringt. hr, Ka 

Alſo auch zum zehenden / was das Bericht bringt / das Bott gibt vnnd fellt warn vnnd wie hart die 
Straff vber die Menſchen gehend. Are Br 
Zum eilfften / was auſſerhalben deren allen hinzu felle / vnd mitlaufft / ohn bemeldte vbernatuͤrliche 

Dronting/vbernatürliche zeichen / vnd Wirckung / jederman verborgen: wie die Suͤndfluß Noe / die 
Gott verborgen har allen Menſchen / wie das Fewrin Sodoma vnd Gomorrha ohn aller Menſchen 
willen der Propheten vnd aller andern / gefallen iſt. — | u: 
Zum zwoͤlffteit wie Öort den Menfchen mit Plagen kranck madhe / welche Kranckheit der Natur zit 

heilen nicht möglich feind/feind wider natuͤtliche Artzney / nun beſſer werden/ond wider verletzen. 
Vnd zum letſten / ſo erfennt der Celeftis Aftrologus; die Nahrung des Juͤngſten tags / in den 

vergangenen zeichnen’ wie viel abzogen vnd gendnimen ſeind von den Tagen des Endes der Welt / alſo⸗ 
wann der newe Himmel regiern wirdt. Solchs alles iſt ein Cdeleſtis Altrolgia, die allein dem 

Menſchen auß GOTTgeben wirdt / vnd allein GOTT iſt derſelbig / der fie arbr vnd lernt / 
ohne jhn weiß niemandt nichts / ſondern alle blind vnd verſtopfft / 

in allen dingen. 
* 
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Bas Signatum Coleſte, was Cœleſtis 
Sıgnatör ſey. 

MAo wiſſen wir auch / daß die Natur die jhrigen zeichnet / damit man den Menſchen 
durch euſſere Zeichen erkennt / was in jhm ft: Dann nichts iſt ſo heimlich / dag nicht in ſolcher 
geſtalt offenbar werde. Der nuhn weiß ein Menſchen alſo zu erkennen / durch ſein gegebne Zei⸗ 
hen von der Natut / der weiß was im natuͤrlichen Hertzen iſt. Alſo der nun weiß im Him̃ liſchen 

dergleichen / wa⸗ der Menſch iſt in hm ſelbs / in dem vbernatuͤrlichen Himmel: als falſch gegen Sort, 
vnd dem Menſchen / betrůglich / oder waͤrhafftig / oder higenhafftig/oder gerecht. Nun ſeind ſolcher zet⸗ 
chen vier in der Hauptſuinma / wie fie dann die Natur verzeichnet: Alſo find auch vier im vbernaturlt⸗ 
chen Menſchen / nemlich daß Shiromantia coleſtis in der Handt iſt / nemlich nach dem vnnd dieſelbig 
thut / nach dem iſt ſie zu erkennen. Dann fo Chriſtus ſagt Die lincke Haͤnd ſoll nit wiſſen / was die ge- 
recht thut: weiß ſies nun nicht / ſo iſt da ein gute Hand/ond wol zuerkennen jhre gute Tugendr: wo ſie a⸗ 
ber nit alſo iſt / ſender die lincke Hand hatgemeinſchafft mit jhr / als dann fo wiſſend / daß fie betrieglich / 
gleißneriſch / falſch / vnbeſtendig iſt / nach dem vnd die Fruͤcht anzeigen / weitter die erkanntnuß deſſelbi⸗ 
gen Drenfchenekfiindentofede. ae nee get | ———— 
Alſo iſt auch Phyſionomia ein Erkennerin der inneren / verborgenen ding des Menſchen: Alſo auch 
in dem vbernatuͤrlichen Menſchen / wie er ſtehet gegen Gott / vnd den ſeinen / in vbernatuͤrlichem Her⸗ 
zen / als nemlich / wo das Aug ein ſchalck / wo nit / wo die Jung Doloſa iſt / oder nit / wo die Ohren arges 
oder guts begeren zu hoͤren. Auß denen nun wirdt erkannt der Menſch / wo ſein Hertz hinſtehet / gegen 
Gott vnd ſeim Neheſten / von Gott / oder zu Gott / von ſeinem Neheften/oder zu feinem Neheſten in was 

geſtalt er wider Gott redet / thut / hoͤrt / ſicht / das alles find ſeine zeichen / dardurch er erkennt wirdt / was 
fern Hertz iſt. Dann deß das Hertz voll iſt / laufft der Mund vber / das dein Hertz begert / das hoͤren feine 
Ohren / das ſuchen feine Augen: Darumb demſelbigen nach Phyfionomia cœleſtis dermaſſen ſein er⸗ 
kanntnuß gibt / vnd offenbart durch fein Himmliſche oder Irrdiſche Werck was derſelbigen Hertz ſey. 
Dann auß jhren Fruchten werden jhr ſie erkennen. — a) 
Dermaſſen zum dritten / fo zeige die Subſtantz auch an des Menſchen Hertzen: als wie der Menſch 
vonder Natur iſt / alſo iſt er gezeichnet / wie jhr dann im erſten Buch genugſam finder. Nun auff ſolches 
zeichnet Gott auch die jenigen / ſo zu zeichnen die notturfft erfordert. Als einer der falſch gegen Gore iſt / 
mic betrug vmbgehet / deſſelben Kleid gehet mir einer Wolffshaut / damit er vnterſchiedlich ſey voran⸗ 
dern gefleidtenzuerfennen. Dann das ſo wir mercken / daß Gott den Menſchen in der Subſtantz zeich⸗ 

net / als mit einer entformierung feiner geſtalt / wider die Natur an feinem Leib Zeichen anhenge: etlich 
nie am Leib / ſonder mie der Kleidung / bey welcher der Subſtantz Weſen ſoll verſtanden werden / als ſpre⸗ 
che der vbernatuͤrlich Himmel: Nun ſehent wie der gekleidt iſt / alſo laſſent jhn ſeyn / daß fein Leib alſo 
ſoll ſeyn dann alſo iſt auch fein Hertz. Darumb ſoll man den Menſchen frey fein Kleidung tragen laſſen / 
dann es (ind Signa Cœleſtis Signati,und der Cœleſtis Signator erfennt fie bey folchem grundt/ was um 
Hertzen ſey NER u u — ae A 
Demnach sum vierdten / ſo zeichnet die Natur in Sitten vnd Geberden ihren Menfchen natuͤrlich. 
o ſollend hr auch wiſſen / daß der Him̃liſch vbernatuͤrlich Lauff dermaſſen die feinen auich zeichnet. 
As ein Txempel: Der vonder Erden iſt / der iſt vnd thut Itrdiſch Der vom Him̃el iſt / der iſt vnd thut 
Huũliſch. Dan ſeind zween weg in dieſem vierdten Signato; als Sitten / vnd der Brauch. Dre Sitten 
find alſo / ob fie gemaͤß ſeind den Heiligen / auch der Brauch / ob der gemäß ſey den Heiligen: das iſt / Sit 
ten werden mit vns geboren / vnd in Sitten werden wir erzogen / vnd wie wir erzogen werden / alſo haben 
wirs im Brauch. Nun iſt da die erkanntnuß im ſelbigen / ob die Sitten Bett vnd ſeim Neheſten dienſt⸗ 
lid) ſind / oder nicht / vnd ob der Brauch beſtendig fey / oder wie ein Rohr im Winde: nach dem vnd fie 
beyde ſeind / ſo iſtder Menſch auß denſelbigen Sitten genügſam zu erkennen. Darumb ſo wiſſend alſo 
den ewigen Menſchen alſo außzunemmen / durck ſeine euſſerliche / angeborne / verordnete Zeichen / euſſer⸗ 
lich zu erſcheinen / jhn zu ekkennen: dann die euſſerliche Zeichen öffnen / was inwendig iſt. 

Nas Artes Incertæ find in Cœleſti Aſtronomia 
vnd was derſelbig Cœleſtis Exercitator ſey. 

Vn merckend auch weiter / wie die Artes Incertæ (deren vier ſeind) in das Liecht 
der Natur kommen ſeind / vnd das Syderiſch Geſtirn regiert am ſelbigen / fo viel vnd die Con⸗ 

cordantz jhr beyder vermag / vnd ſich zuſam̃en(fuͤget.) Nuh iſt es in Calefti Altronomia auch 
ein Membrum, aber nicht vnter dem Geſtirn / noch in derſelbigen Form / wie die natuͤrlichen 

Kuͤnſt außweiſen: ſondern die ſeind vbernatuͤrlich / vnd ſeind nicht Artes Incertz, ſondern Certæ, denen 
die ſolche brauchen in der Him̃liſchen Aſtronomey. Dann alſo iſt jhr grundt / daß Gott nicht die Ele» 
ment nimpt / durch fie etwas zu thun / ſondern er nimpt jhm den Menſchen fuͤr / vnnd vollbringts durch 
den Menſchen. Nuhn weiß Gore wol/ wie er dieſe haben will/alfo geſchicht es: Der aber / durch den es 
geſchicht / der verhofft / vnd zweiffelt doch etlichs theils / je einer anderſt / dann der arten Gedeon mir 

Vol. II, iij 



40 Puıvosoruıa Sacıcıs 
dem Fel / der war im zweiffel / biß er die dritte Prob geſach / vnnd Aber das geſchach / das geſchehen ſolt. A 
Auch nicht allein in folcher geflafefondernin viel andere weg/die Menſchen auß vngewiſſer heffnung 4 
propheceyet haben / vnd bey jhnen nicht gang glaublich/doch glaublich ın dem / daß Gott nicht fehler. Je⸗ 
doch aber da ſolch Operation in Niniue geſchach durch lonam, da ward lonas ſelbſt feiner Weiſſagung 
erſchrocken. Dann nach ſeinem Wort ward es nicht außgangen / noch vollendet —— 7 
umb find es lncertæ Scientiæ, oder Propheceyen / daß fie mögen geſchehen oder nicht / vnd würden fie) / 
oder geſchehen / ſo gehet dem Wort Gottes nit ab, allein dem Pronunciatori. Vnd das iſt die vrſachen / 
daß wir durch ein gereuwigs vnd demuͤtigs Hertz die ding brechen moͤgen / daß ſie nicht fuͤr ſich gehen. 
Darumb alle die Weiſſagung / ſo durch den Menſchen geſchehen / die da moͤgend durch gnad abgenom⸗ 
men werden / durch Demuͤtigkeit / vnd durch ein reuwigs Hertz / das ſeind Incertæ Prophetiæ: dann der 
den es antrifft / der mag ſich bekehren / beſſern / dardurch ihm ſolch fuͤrgenomne Prophecey / Werck 
vnd Straff hingelegt wirdt. Aber doch in Gott ſeind ſie alle wahr. Aber der Prophet mag wol nicht 
alte mahl hinzu kommen / daß feine Wort im endt alſo ſeind / wie dem Jonas in Ninue geſchach. Sol 
cher Incertiſten find vielnochauf Erden / die da reden auß der Goͤttlichen Beomanceyı Pyromancey / 
Hyodromancey / Chaomancey: nicht durch zeichen in Elementen / ſonder durch ſich ſelbs / in Woͤrtern 

auß lebendiger Stimm verfünden: Aber gegen denen fo fie reden / ſeind Elementiſch / vnnd aber in jh⸗ 
nen mirde vollbracht difer Propheren Weilfagung / allein es fey dann daß Gott reden laßt dnrch Ihr 
Demuͤtigkeit. Viel ſeind jetzt zu den zeitten / deren rede nit geacht wirdt / die da folche Hrophcceyen an- 
zeigen / allda viel wirdt gemeldt / etwan gar hinweg genommen / etwan gar nichts / ſon der gehet für ſich / 
etwan wirdt noch boͤſer. Dann mag Demut vnd Rew hinnemmen / ſo mag Hoffart vnnd Pochen die 
Summ mehren / vnnd auß jhr machen ein mehrers dann fig vor war: das iſt nun Caiefte lacertum 
im Menſchen / wie es angezeigt iſt worden. 

Was Philoſophia adepta Cœleſtis ſey/ was auch” 
Coœleſtis Adeptus Philofophus ſey. 

x Ch hab vormals gemeldet In dernatürlichen Philofophey/ was da ſey der Philo- 
ſophus Adeptus. Nun aber weiter/foich weiß/daß man im toͤdtlichen Lecht nie mag dahin kom⸗ 
men / dahin der Menfch kommen fol, hat michfür gut angeſehen / weiter das beſſer zu erſuchen. 
Damit ich euch anzeig / was Cœleſtis Adeptus Philofophus ſey / iſt alſo. Ihr wiſſet / daß Gort 

das natürlich Liecht geſchaffen hat / vnd aber nicht allein das natuͤrlich Liecht in ein weg / ſonder in viel 
weg: etlich weg ſeind dag natuͤrlich / nach dem gemeinen Mann wol zu verſtehn iſt etlichs muß nicht 
ein gemeinen Mann haben ſondern ein (Geſchickten) vnd iſt doch alles in der Natur. Aber weiter 
noch ein Geſchickten / der muß ein behenden Verſtandt haben in der Natur. Alſo muß die Natur je 
weiter je mehr feyn in ihrem Liecht. Nuh auff das folgtdieweil alfo Ph.lofophia Adepra Nararalıs 
handlet / daß fie mit aroffer Subtiligkeit fol angriffen werden: noch viel mehr Philofophia Cœleſtis 
Adepta, Die da nichts fagt von dem/ in dem wir ſeind / ſonder fagt ven dem / das wir nie gefehen haben’ 
fondern alſo iſt onfer Hoffnung / daß der / der ung befchaffen har / nicht will daß einicherley von ung 
verloren werde/fondern alles behalten. Dieweil dag fein Abort ift/ ſo ift von nöchen/ daß wir weiter 
dann auff das toͤdtlich Leben acht haben / vnnd auff fein Adeptam Philofophiam, vnnd verfehen dass 
das wir zum lerften haben betracht daß er Ruhe hab / vnd mol ſchlaffe / vnnd in Frewden lebe / ohn 
Kummer / ſo das toͤdtlich Fleifh von ihinkompe. Wann im toͤdtlichen Fleiſch ift fein Ruhe zu ſuchen / 
allein Jammer vnd noth. Darumb ſo muͤſſen wit ein ander Fleiſch ſuchen / das vns erfrewer/in dem @ 
Freud fen: vnd ein ſolche Freud/ daß auch Gott gefalle / ſo gefellt ie vns auch So nuhn im Toͤdtlichen 
Liecht viel Fremd gefunden wirdt / vnd die Natur gibts allen denen / die fie ſu hen / wol zuverſtehen vnnd 
finden im Liecht der Natur / vielerley Handthierung / Kunſt und Gelehrte / Geſchickligkeitẽ / Vernunfft / 
Fuͤrſichtigkeit: Wieviel mehr werden die Graden vberfieigen werden don dem ich ſag im anfang diß 

Capitels / daß einer wirdt erleucht werden in dem / der ander in ogin. Nuhn aber wie dem allem / ſo wit 
betrachten die Irrdiſche Philoſophey / fo finden wir / daß nichts mit vs iſt / als allein ein Staub vnd 
ein Koth / nichts bey vns / dann Zanck vnd Hader / Ellend vnd Greinen. Vnd ſo wir recht hetrachten / 
was wir von Adam ſeind / was finden wir da / dann Zuͤrnen / Gremen / Grißgram̃en / vnd Haß / vnnd al⸗ 
Ion Vnfried / vnd daß nichts iſt in dieſem Leben. Was wolten mir dann im Leib viel ſuchen / der da zu ſu⸗ 
chen nit iſtꝰ und demſelbigen Leib viel zulegen / der da nicht fähig iſt in denſelbigen dingen? So gebuͤrt 
fich doch ſelbs daß wir gedencken / daß durch Gedult alle ding vberwunden ſollen werden / biß der Toͤdt⸗ 
lich Leib geſtorben iſt / vnd hinweg / darnach im Ewigen Leib ſuchen das jenig / in dem wir zu leben bege⸗ 
ren / vnd im ſelbigen vollbringen / die ding alle / fo der Philofophusbefchlen thut / vnnd derſelbigen erge⸗ 
ben: Das iſt / daß wir gedencken ſollen in das Paradeiß / in dem die New Welt iſt / ein andere Frucht / 
ein ander Ampt / ein ander Ordnung / ein ander Leben / ein ander Herr vnd Vatter. Am ſelbigen erth zu 
philoſophiern / und dieſelbig Philoſoph am der Newen Welt fuͤrzuhalten / mag ich nicht thun / als im 
Liecht der Mau: Aber ich warte des Beſchluß meiner Heffnung / (vnd) Meiner Vertroͤſtung / fo bald 
ich nach innhalt meiner Hoffnung durch den Glauben zu dem vnd indem / der mich erloͤſet hat an 
daſſelbig orth / nach meiner Aufferſtehung gnugſam mit andern erfahren wirdt. Dann ſo wiflend / daß 
die Philofophia cœleſtis dahin iſt verordnet / daß wir don jhr nichts ſagen koͤnnen / biß dahin / = die 

xpe⸗ 
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A Exxerientz gibt / vnd gibt ſo viel / daß ich hie wiſſe / was fey. Aber niemandts iſt nicht am felben orth / vnnd 
in derſelbigen ſtatt zu lernen. Danneinjedlicher wirdt von Gott gelernt / vnd nicht von den Menſchen / 
das dann hie auff Ervennicht iſt. 

Was Medicina Cœleſtis adepta, vnd was 
| | Medicus Adeptus ſey. ae, 
ar Vhn iſt die Vnderſcheidt der zweyen Argneyen/ Coeleſtiſch vnd Mundanifch/ 

alſo von einander geſcheiden / daß die Mundaniſch Adepra, vnd nicht Adepta, durch Natuͤr⸗ 
lich Ord nung vnd Kraͤfft gehen / die Humliſch aber ohn die Kraͤuter und Stern alle Als nem⸗ 
lich alſo: So ein Apoſtel die Finger auff das Haupt legt / ſo iſt der Kranck genefen: tem zu ei⸗ 

nem Todten ſpricht / ſtehe quff vnd lebe / ſo lebt er: vnnd in Summa / daß vom Wort Gottes alte Kraͤfft 
gehen / vnnd daß Wort alle Kräfftinibm har / vnnd ſo viel mehr/daß alle Natur in ihren Kraͤfften fo 
viel nicht vermag / das allein in einem Wort iſt. Dieſe Krafft iſt Medicina Cœleſtis, vnnd thut / dag 
or Natur nichevermag : Dasift fein Todten macht fie lebendig / kein Auſſetzigen rein / fein geſtorben 
Augen geſehen / Fein geſtorben Proflauium macht fie geſundt / keine geſtorbene Kranckheit / in was 
Weg ſie ſey / macht ſie geſundt. Das alles thut Cœleſtis Medicina durch Ihr Wort. Alſo ſollen jhr 
nuhn wiſſen / daß die Caeleftis Medicina auff Erden kein Acker hat / in dem fie wachßt / oder ligt / als 
allein im Newen Leib / im ſelbigen haben alle Wörter Krafft vnd Fuͤrgang hie auff dieſer Erden dann 
Be thut / was der Menſch will/ der da iſt der Newen geburt / im ſelbigen ſeind die Kraͤfft. Dann fie wir- 

B erernicht im Toorlichen Leib / allein im Ewigen / auch nicht in der Natur / fondern allein im Himmli⸗ 
fchen. Darumb fo wiſſendt / ob gleichwol der Menfch dasthut / als Pettus, Paulus, &c get han haben/ 

ſo iſt dach imfelbigen weiter zu bedencken / daß fieeg nicht haben auß dem Toͤdtlichen Leib / oder auß ſei⸗ 
nen Kraͤfften / ſondern auß dem Lebendigen Leib vom Geiſt geboren. Auß demſelbigen / vnd in demſel⸗ 
bigen gehen vnd ſeind die Kraͤfft / ob gleichwol der Alte Leib auch da iſt / ſo hat er doch damit nichts zu 
ſchaffen. Darumb fo fol der Menfch achtung haben auff ſich ſelbs / daß er die Clelten Medici- 
nam annemme / vnnd mehr lieberalsdietöorlich. Dann was die Natur heut anffricht / das fallt mor⸗ 
gen wider gen Bodem : ſo wol mags die Natur nicht auffrichten / der Todt nimpte hinweg: Aber in 
Coœleſti Philofoph'ada nimpt der Tode nichts: Dann der / der die New geburt geben vnnd geboren 
hat / der hat den Todt vberwunden. Auß der vrſach / ſo muß es weiter betracht werden / als allein ein 
Toͤdtlichen Leib zu ſuchen / vnd ſolche Muͤgligkeit zu inden. Wiewol die futhens nicht im Toͤdtlichen 
deib / die vom Ewigen ſeind: Die aber vom Toͤdtlichen Leibe ſeind / die woͤllens jhrem Leib zumeſſen / dag 
iſt dem Leib von der Erden / das jentg das im Ewigen $eibift/ vnd demſelbigen zugehoͤrt / vnd wollen dem 
Toͤdtlichen Leib / der von allen Phantalimatis hin vnd her vmbkehrt wirdt / die Ehr / vnnd den gewalt zu⸗ 
legen: Als ein Exempel / dag Moyles that auß Gottes Krafft / dos thet auch der Magus Sinifter auß 
feiner Kunſt: Das iſt ſo viel / er wolt den Mohſen vernichten iin Newen Leib / vnd wolt jhn zum Toͤdt⸗ 
Aichen Leib rechnen / als ob der Toͤdtlich Leib dag auch vermoͤchte / als wol als der Lebendig. Darumb 
aber daß der Toͤdtlich Leib nichts iſt gegen dem Lebendigen Leib: Auß der vrſachen möchten die Magi 
ncantatoriæ artis nichts außrichten wider Moylen : Dann die Krafft des Lebendigen Letbs gehet 
allwegen fůr. Alſo ſollendt jhr auch in der Artney verſtehen / daß ein Wirckung iſt / vonder Him̃li⸗ 
ſchen Artzney / die all Natuͤrlich vberwindt. Vnd ob der gemein Artzt der Natur / der Erden oder des 
Firmaments / wolt vermeynen ſich gleich zu machen dem Himmliſchen / mag nicht ſeyn: Sondern er 

€ ſoll betrachten daß fein Artzney ſey gleich / wie Die Magi Incanracures gegen Moyſi erſchienen. Alſo 
iſt auch jhr Aryney. Todt iſt vnſer Argneyen in der Natur des Lim Terræ: Aberdie Aränen des Se 
bens iſt in der Newen geburt / auß demſelbigen Leib wechßt der recht Doctor. Der Naturlich Dodtor 
hat Arſenicum, Auripigmentnm, Mercurium, &c. in denen iſt guts / duch boͤß / auch der Todke: har 

hat hat fie ſeind gut / etwan der Todt bey jhnen: das vermag die Natur des Toͤdtlichen 
Leibs / des Ewigen nichts dann guts / gut vnd aber aut. 

Was Mathematica Adepta Cœleſtis fig / was 
auch ſein Mathematicus Cœleſtis ſey. 

(N Ba fehendtandie Syderiſche Mathematica, vnd Mathematicum: Vnd ſo jhr 
RGdas alles wolbeſehendt / vnnd euch groß verwundert in den Wercken Gottes / noch iſt es alles 

Eitel vnd — gilt nichts: Dann Salomon har geredt (aber nicht auß jhm ſelbs) alle 
ding ſeind nichts dann Eitel / das iſt Schnoͤd / alſoiſt es auch. Dann vrſach / er hat geredt auff 

das Toͤdtlich / and nicht quff das Ewig: So er nuͤhn auff dag Toͤdtlich geredt hat / fol ſich der Menſch 
der bekuͤmern in der geftalt/da im ein Witztgung ſey / nichts in den Leib zu bawen / in dem nichts ſey dar 
ſchnoͤdigkeit / ſendern er fol fuchen den Newen Leib / in demiſt Vanitasnit. Darumb fo will ich euch auf 
diß mal anzeigen / nach dẽ vnnd jr gelefen habt das Naruͤrlich / auff das Bbernatuͤrlich juerfennenswag 
Doch ſey Machematica Cœleſtis, vñ Mathematicus Cœleſtis. So iſt Mathematica cœleſtis aſſo / das 
Paulus ſpricht: O altitudo diuitiarum fapientie & ſcieritiæ Dei. Sp es nun Paalus, der vil geſehen hat / 
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hoch geacht hat / wie wolt ich dann ein Geometer da ſeyn / vnnd außmeſſen die hochheit des Him̃liſchen 
Firmaments / vnd feines Bergwercks / auch Colmographiam, vnnd Geographiam? So doch Pau- 
lus ſagt: Qam incomprehenfibilia Iudicia eius ? mie fan ich dann weiter davon fagen / fo der 
ſchweigt / der mehr gefehen har dann ich / auff dißmal. Aber fo viel auch zu fehen mir dem( )ynnd 
gewiſſen / das verhoff ich auch. Aber ſo viel will ich Vrſach melden / daß ich hie in der Mathematica 
Cæleſti nichts mehr zu ſchreiben weiß / als allein auf dem newen Leib / vnnd auß demſelbigen geiſt / der 
im newenkeib iſt / alle ding lernen / vnd erkennen. Dann der newe Leib har fein Liecht / der natuͤrlich auch/ 
Ewig iſt aber der New / Toͤdtlich der Alt: Vnd zu dem / ſo iſt der Toͤdtlich Leib nichts im Ewigen vnter⸗ 
richt / noch erfahren / ſondern da muß ſeyn / gleichs in ſeinem gleichen / ſo gehts alles wol. Damit ich a⸗ 
ber ein Vnterricht gebe / was Cœleſtis Marhematica ſey: Dieſe wirdt alfo ſeyn / ſo wir follen wiſſen die 
hochheit Gottes / vnd derſelbigen Welt ein guts Wiſſen / ſo muß daſſelbig ſeyn allein vom Hertzen / vom 
grundt / vnd allen vnſern Kraͤfften / in der geſtalt / daß vns Gett ſelbs erleucht / die ding zu erfahren. Auff 
gewiſſe Kundtſchafft werden wir nicht kommen / dann vnmuͤglich iſt es auch den Englen / vnmuͤglich 
iſt es auch dem Newen Leib / dann fo viel behelt jhjm Gott bevor. Vnd ein Exempel merckt: In dem Na⸗ 
tuͤrlichen ſeind vns verborgen die groͤſten Heimligkeiten / su den wir nit kommen moͤgen: Wie vielmehr 
in dem / der ſolche natuͤrliche Heimligkeit dem Menſchen verborgen zu ſeyn beſchaffen hat: fein Heim⸗ 
ligkeit im Himmel verborgen behelt vnd verſchwiegen hat? Das iſt aber Menſchlich zu reden / auß bem 
Liecht des geſandten Geiſts / dutch das natuͤrlich Blut / in dem der Vermis Confcientiz ligt / der viel 
anzeigt / vnnd zu erkennen gibt / daß fo viel von den Menſchen su gedencken iſt / daß vielerley Wohnung 
im Reich Gottes ſeind. Dann diemeit er ſpricht: In dem Hauß meines Vatters ſeind mancherleh 
Wohnung: Als dann auff Erden ein Exempel gefunden wird / daß in jhr vnzahlbarlich wohnung feind/ 
keine wie die ander / in andere Arth / Eigenſchafft / Natur vnnd Weſen: Alſo auch im Reich Gottes der⸗ 
gleichen. Vnd dieweil eg ſtehet: Vatter vnſer / der du biſtin Himmeln: Das beweiſet / daß Gott in allen 
Wohnungen Herr vnd Gott iſt / vnnd ſonſt niemandts / dann Himmel vnd Wohnung iſt Eins. Alſo 
wirdt die Colmographia Ealeftis verſtanden / vnnd dieſelbig Geographia, wirdt der vnterſcheidt 
Cerligraphia, und auch daß die Menſchen anderſt vnd anderſt werden! nach Arch ver Himmeln vnnd 
Wohnungen / in jihrem Weſen außgerheile werden / nach dem willen Gottes im Ewigen Leib der Ne⸗ 
wen Geburt. Vnd das wirdt alles geſchehen / nach dem vnd das Gericht ſeyn wirdt / vnnd das Vrtheil 
gefellet / vnd die Partheyen geſuͤndert / einer zum Reich Gottes / der ander zu den Heilen: Vnd einem jed⸗ 
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fichen werden feine Wercfnachfolgen/ nemlich denenfo Goͤttliche werck gethan haben zum Reich Got ⸗ 
tes: die Pharifeifche werck vollbracht habenvin die ewig Verdamnuß. 

Das Fünffe Capitel. 

Wie die Him̃liſche Keraͤfft etliche Membra machen/ 
vnd geben / ohn Nenſchliche Auſuchung. 

SAT Vff ſolches iſt fůrthin zu wiſſen / daß nicht allein in bemelter Himmliſcher Opera⸗ 
tion nach prædeſtinierter Ordnung die ding vollbracht werden / als Celettis Mazıca.1jt Cœle- 
ftisSciencia, Cœleſtis Nedtromantia, Ceeleftis Scientia, vnnd alfo fort mit ven andern : fons 
dern das follen wir auch nuhn fürchin wiſſen daß alıch Cazleltia Dona ſeind / vnd nicht in Pre. 

deftinaraScientia, wie gemeldt feind erlich Membra : Sondern auch fo viel Memibra ſeind / die Gore 
fuͤr fich ſelbs gibt/wie er will / vnd wem er will / vnd durch wen / vnnd wann ef will. Dann bie follend jhr 2 
verſtehen / daß der Himmliſch Poteſtas ein Ordnung hat / das iſt (Fat) Nuhn nicht olleih das (Fiar,) 
das ſey / als allein ein Bildtnuß / ſondern kFiat iſt alles das / das der Dildnup zugehoͤrt / vnd die Bildnuß 
angreifft oder verwandt iſt. Als ein Erempel:Einer gibt ein Sohn auß / vnd macht jhm fein Heyrath- 
gut / vnd ſpricht im Beſchluß feines Gemechthrieffs / alſo ſoll es ſeyn / dag iſt ¶ Far: ) Nicht allein die 
Ehe / auch das Gut darzu / auch friedlich Leben / freundtlich Geberden / oder dergleichen. Alſo iſt der 
Menſch gefchaffen / vor allem ein Bildt zu ſeyn / ein Bildt vnd die Weißheit darzu / voller Gnade / vnd 
voller Warheit / das iſt alles (Fiat). Das iſt nuhn Prædeſtinatum (Fiat) das iſt / das dem (Fiar) ans 
hänge / vnd von jhm nicht kommen ſoll. In dieſem (Fiat) ſtehen in der Denen Welt / die des Newen 
Leibs / auch mit jhren Reun Membris caleitibus, in der predeftinlerten Ordnung. Nuhn vͤber dieſe 
Pravdeftinaricn iſt ein Freyer will in Gott: Dann die Geſchrifft ſagt (Spicitus, vbi vult; fpirar:) In 
dem ſo witdt verſtanden / wo die Prædeſtinatio nicht genugſam were / daß be jhr nicht bleiben ſoll / ſon⸗ 
dern daß Gott vnverbunden iſt / ſondern ſelbs iſt der Frey Will / vnnd ſonſi keiner / der Macht was er will/ 
bricht was er will mag machen / vnnd wider zerbrechen/mag verbieten mag erlauben / dem geben / dem 
andern nichts / dem das / dem ein anders. Auß dem folgenuhnein folches/ das auß dem Freyen Wil- 
len Gottes / der allein in Gott iſt daß dem Menſchen auſſerthalb der Pradeftinarion etwas zugeſtellt 
wirdt / vnd durch ihn vollbracht / das mehr iſt / vnnd wunderbarlich / dann in der Predeſtination die 
Ordnung innhalt. Darumb forthin iſt von noͤthen / daß auch angefangen werd dieſelbige ding / auß 
dem Geiſt deß Freyen Willens / der Spiriert wo er will / vnnd niemandts weiß von wannen her / oder 
wohin. Alſo wirdt die Cœleſtis Philofophia ganz im Grundt verſtanden: So ich / wie im natuͤrli⸗ 

chen 
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a den Siecht/ätfoftrfahre., Die Figur iſt im erſten Buch: Was aber die Vnterſchehdt feh zwiſchen den 

Himmtifchen ond Natuͤrlichen / folgt hernach inder Außlegung / was ein jedlichg Donum ex libero ar- 
bitrio Cœleſtis artis ſey: Nachfolgendr auch die Probationes, ju denen ich mich frewe von Hertzen / die⸗ 
ſelbigen anzugreiffen. | v 

Was ſey Diuinatio Cœleſtis, vnd 
Diuinator Cœleſtis. 

VJe jhr in dem natuͤrlichen Liecht feche Species habt der Diuination: Alſo auch 
hie in Celefti Diuinatione : Vnd wie dag diecht der Natur ſelbs offenbaret fein Wirckung / 
vnd thut kundt durch den Menſchen heimliche ding / die von Menſchen nicht moͤgen erfahren 
werden / oder durch ſein vnkoͤnnen nicht mag geoffenbart werden. Solchs nun vollbringt der 

Himmel auch in Donis coleſtibus. Als ein Exempel? Es ſolt etwas Himmliſch im Menſchen geſche⸗ 
hen / vnnd daſſelbige Himmliſche hat kein Propheten / kein Apoſtel / kein Geſandten nicht / der ſolches 
Muͤndtlich / oder mir der That möcht außrichten / ſo geſchicht es in Diuination geſtalt: Vnd was aber 
in der Diumation geſtalt geſchicht / das iſt gemeiniglich fehlig / vnd mißlich anzunemmen / als dann auch 
Gott haben will / auch ſchwerlich zu verſtehn / biß geſchehen iſt Als Apocalypfisift Diänajoex(, ) 
ex Somnijs, auch Somnia Danielis,prid andere Traͤum dergleichen: Als dir Traum Lofeph des Gerech⸗ 
ten/onddergleichen: Vnd iſt ein ſonderliche Wirckung / die dal, Jifkvon Gate. Aber Seligder/ 

B der ſie verſtehet. Es redet Caypha, beſſer were / daß Einer ſtuͤrb von des Volcks wegen / dann daß dag 
Volck ſolt vntergehen: Die Rede hat eꝛ nicht im Verſtand in jhm / ſondern er Onniert durch diſe 
Himmliſch Weißheit. Alſo weiter / ſo ein er Fantaſirt in Cœleſtibus, vnd Bat in denſelbigen Fein grundt 
gelernet / aber er kompt auff den grundt: Alſo daß er im Sinn / in der Fantaſey / in der Spernlation et⸗ 
was Himmlifch: foift es wahr vnd gerecht / aber nicht verſtendig Daun alfo werden viel groffe Arca- 
na.Magnalia Dei erfunden. Aber daß fie fohochfeind/ leßts der Menſch von jhm fallen und bleiben. 

Alſo wie ein gemahlt Bilde in feinem Hergen/alfo mag auch das Get. )mwerdän/daß es 
thut mehr dann eim Gemuͤt muͤglich iſt / im lebendigen Leib / in das Fewer gehen / in Todt / in Angſt / in 
Truͤbnuß / als mannich Heiligen / auch in Feinden’ als Dauid wider Golia: hSolche ding all / wie dann 
Diuinatio innhelt / kommen auß Goͤttlichem gewalt und Macht So der Menſch aber vollkommen were / 
wie er ſe ynſolt / ſo vermoͤcht er ſolches / ſo offt er wolt. Aber darumb daß gr mehr der Alten geburt anhangt⸗ 
dann der Newen / darumb werden jhm dieſe ding als in Schattenweiß geoffeubaret: Nach den vnd es 
geſchehen iſt / fo wirdts verſtanden / ſonſt iſt kan Verſtandt in jhnen 

Was Cœleſtia Augur 1a ſeind / vnd der⸗ 

gleichen der Augurator. 

* BVhn wie auch im Natuͤrlichen Liecht die Augutia gehen auß dem Firnam ent: 
Alſo auch auf Goͤttlicher Ordnung / vnd Nenelarion geſchehen ſie auch in den dingen / fo dag 

ER Auguriumjhr Wirckung vollbrinat/ nach innhaltder Natur. Als es find Vogel durch die 
— Auguria beſchehen / der gnugſam gemeldt feind: Alfo werden andy Voͤgel geregtert vom ewi⸗ 

gen Himmel / durch die daſſelbig Augurium auch geſchicht / oder in Thieren / Monſtris &ec. als im 
Eſel Balaams / als in andern mehr dergleichen. So iſt dag auch Augurium, daß etwan Voͤgel erſchie⸗ 

nen ſind/ lieblich vnd vnlieblicheander dergleichen  )ni tvon Natur / ſondern vor Himliſcher Of⸗ 

fenbarung / dem Menſchen zu einem zeichen vnd weitern Verſtand / den er an jhm ſelbs hat / vnnd haben 

mag. Aberdiewerlder Menſch in der newen Geburt nit recht angethan / oder newgeborn iſt / ſo hat er im 
den dingen fein Verſtand / fonderner ſichts an / wie ein Kalb ein Thor: vnd nicht allein daß frs dermaf⸗ 
fen halten vnd anſehen / vnnd nit verſtehen / ſonder das iſt gemein / daß fir es berachten / verfkotten / wie 

dann Chriſtus von Juden dermaſſen veracht iſt worden / vnd ſagen: Waruinb ſchickt Gore nitein war⸗ 
haffligen Propheten / vnd Apoſtel zu vns / der das mit Mund außrichtet / was das Augurium bedeuten 
fol? Woͤllen nit bedencken / daß jhn kein Prophet geſchickt wirdt / woͤllen ſie die Alten nit keſen / vnd ver⸗ 
ſiehen / ſo manglen fie. Aber alles was Sort infonderheitauß Siebe gibt und ordnet den Menfchen si 
einex Information? daflelbige wirdt am me hreſten vernicht / veracht vnd verſpott Vnnd nicht anderſt 
wirdi ein ſolch Magnäle gehalten / als die Juͤden Chriſtum hielten / da fie fagten : Biſtu Gottes 

Sohn / ſoſteig vom Creutz herab: Ander kanſtu Geſund vnnd Selig mathen/ du aber dich ſelb 8 nicht. 
Darumb je mehr ein ding iſt ben Gott in Anfehen / jemehr beym Menſchen in Verſpettung : Alfo iſt 

die Gnade Gottes vom Menſchen entzogen / vnd blindt gemacht. Aber groß achtung fol 
gehalten werden / dann da ſeind Prodigia die danit fehlen / 

anderſt dann daß ſie gehalten werden. 



454 PurLosornızm SALE 

Was Ebriecatum Ceelefte fop/ondder + * 
Ebriecätor Coeleftis dergleichen. 

Vn wie im Liecht der Natur ſtehet wie von dem Wein der Menſch kruncken k 
wirdt: Alſo auch vom Geſtirn / vnd reder als dann herauß was in jhm iſt / vnnd ift vielmehr ger 

* 

N ſchickt / als auff ein ander mal ſo er muͤchtern iſt: vnd aber ſo der Wein verrauſchet / vnd das Ge⸗ 
ſtirn hingehet / vnd wider kompt in fein alt Weſen / vñ weiß nicht mehr Alſo vnterſcheidet auch / 

das im Menſchen iſt Ebriecarum Cœleſte, alfd daß der Menfch auß krafft derſelblgen redt / vnnd ver⸗ 4 
ſtehet ſich ſelbs nicht / ob er gleich wol treffenliche ding redet: Als viel haben geredt in Traums weiß / auß | 
Him̃ liſchen Fräfften Goͤttliche Weisheit/vnd ſich ſelbs nit verflanden: Als IefusSyrach;der ein Him̃⸗ 
liſcher Ebriecator geweſen iſt / auch Salomon. Dann fie ſelbs haben ſich felts nit verfranden/haben 
ang Him̃ liſcher Trunckenheit geredt / vnd Hinififchen Wein vnd allein verſtanden / dieweil fie mit dem 
Wein voll ſeind geweſen: wann jhn der Wein entgangen iſt / vnd entzogen / ſo iſt es jnen ſelbs hit verſten⸗ 
dig geweſen. Vnd zu gleicherweiß wie die Apoſtel / da fie redten durch den heiligen Beiſt / da ſagt der ge 
mein Mann / ſie weren voll Moſt vnd Wein. Alſo wirdt der heilig Geiſt in ſeiner Wirck ung ein Wein / 
vnd ein Moſt u ſeyn verſtanden. Darumb ſollen wir wiſſen / was geredt wirdt auß dem Him̃liſchen 
Moſt / iſt Himliſche Welßheit: was auß dem Ikrdiſchen Wein geredt wirdt / iſ Irrdiſch ding. Nuh 
begegnet ſolchs in mancherley weg. Etlich die im Liecht der Natur in Taubſucht fallen / vnd in viel Ab⸗ 
weiß von der gemeinen natuͤrltchen Weiß heit: Alſo daB ſies / wie fie in der gemein iſt / verlaſſen / brauchen 
beſonder arth vnnd weg. Alſo ſollen wir auch wiſſen / daß ſolche Inebriecarij Cœlelles dergleichen an? 
derſt vnd anderſt ſich offenbaͤren. In Summa in ſolcher geſtalt / daß ſie fiir Truinefen anzuſehen ſeind B 
voller Wein / vnd ſeinds doch nit / haben auch feinen Trunck / daß ſie dann atich ſagten. Er hat den Teuf⸗ 
fel / vnnd der redt auß ihm: So nuh Goͤttliche Weißheit redt / vnd nit der Teuffel / noch der Wein. Alſo 
ſoll der Menſch nit vrtheilen / er hab dann cin Wiſſen / wer da redt / vnd was da redt. Dieweil aber der 
Menſch dermaſſen geneigt iſt / daß cr nit will auß dem newen Leib keden / allein auß dem alten: Auß der 
vrſachen iſt er des Verſtandsberaubt / vnnd thut das / ſo Im von der Erden angeboreheiſt / die jhn dann 
verfuhrt in die Verdamnuß. Dann der Menſch ob er gleich wol Irrdiſch iſt / ſo fell er dem ewigen Reich 
F⁊F )bey verlierung ewiger Peen. Ein Anzahliſt da / die da geredt haben auß der Hmmliſchen 
Ebrietatate: aber die grobheit des Volcks hats nicht gemerckt. Darumd if jhr Rede vnd Weiß heit zu 
eim Ohr eyngangen / zum andern auß / vnd iſt nichts blieben im Menſchen / ſondern aus gefallen auff 
Stein / vnnd in die Doͤrnen. Lie, F 

Was Cœleſtis Inclinatio ſey/ was auch | 
| der Inchnatörfey. J 

As No weiter zu wiſſen was Cœleſtis Inclinatio ſey / fo nemmet deß euch ein Eyem⸗ 
pel / wie das Geſtirn influirt vnd incliniret einen Menſchen zu ſondern dingen / im ſelbigen jih ein 

SH, Sue gibt Alſo daß der zun Merallen / der zun Stethen / der zu Holtz / der zum Ackerbuw der jumBe — 
aͤgd / vnd mit ſonderdieb verfaßt / vnd eyngeleibt. Alſo auff ſolches ſo wiſſet auch / daß cuich folche ® 2 

Lieb/ ſo der Menfch hat ein Zufluß macht / daß ſolche Ding erfumdẽ werden / vñ erdecht / wie dan alle din 
vnd Kuͤnſt erfunden feind. Alſo ſollet jhr auch mercken / daß vom Ewigen Himel dermaß ein Influem 
vnd Inclination gehet in Menſchen / alſo daß der inelmiert wirdt zu der Liebe / der ander jur andernyein. - 
jeglicher zu einer beſondern Gab / wie jhn dann Gert dahin incliniert. Danmertrerbuhea ur, vnnd 
inclmiert ang Siebe jhn: Alſo daß der Liebe hat zu feinem Todt / der zu ſeinem Creutz / der zut Ida ſtehũg / 
der zur Lehr / der zu dem oder dem Artickel des Cuangellons / damit daß dlfo ein leglicher Acknbe⸗ 
ſondern Mann har: wie auch der Glauben in den zwoͤlff Apoſteln articultert wicd / vie auch die Cuan⸗ 
geliſten auff vier Weiß geſchrieben haben / wie auch die Propheten ſonderliche Arueker, pnterichied ers 

lich von den andern gehabr haben. Deraleichen auch fittd Inclinarores, vom höcdhfen Indlinäture 
daß der Leib hat zu demin dein Nammen Chrifti + Item det von wegen can umb/Parımbre, 
vnd alles auß Gott / vnd in Gott. Alfo auch weiter / der iſt meliniert zu betrachten Coeletten Sympho- 
niam, der ander incliniert vom Anfang der Welt / der dritt was vorder Wett gemefenfey. Item aͤnder 
von der Trinitet: Item ander von der Jungfrawen MARIA, oder von den Engel n/ander son der Hoͤl⸗ 
len / ander von Geiſten. Vnd aber wie einjeglichervon folchen dingen zu bedencken vnd imoamiern ges 
neigt iſt / ſo ſeinds alles Chriſtenlich Ordnung ven Gott geben / der da will mut / daß ein Menſch älfes 
auff ſeim Ruͤcken truͤg / vnd die andern allein nur zuloſen: ſonder ein jeglicher ſoll ſein Eretir tragen / vnd 
demfelbigen nach folgen fo wirt die Goͤttliche Weifhen erkennt / in allen Wohnungen Artickeln / Sit⸗ 
ten / Arth/Weſen / ec in einem jeglichen etwas end dieſelbigen all ſeind Eccleſta, vnnd in der ft Chriftos 
das Haupt / die iſt fundiert auff den Felſen / den der Teuffel nicht vberwinden mag. Vnd wie Pettus nit 

vberwunden iſt worden / auch Perfect erfunden in feinen Gaben: alſo ſohen auch wir ſeyh. Damn Pe- 
trus iſt auff Chreiftum gebawet / und Chriſtus iſt derſelbig Felß / vnnd Perrus bleibt im Ref, darıımb 
heißt er Perrus: Ag ein Menfch heißt Homo von Humo, in dem er bleibe. Alſo iſt Ineli auo Coeleftis, 
vnd der Casleltis Inclinacor zuverftehen. Mas 

———— —— 
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Was Imprefsio Cœleſtis fey / vnd 
Ka: CoeleftisImpreflor. | 

Vn aber vber das ſo vor gemeldt ik/ift Imprefsio. Nun nach dem Liecht der Na⸗ 
tur iſt Impreleio wol erklaͤrt daß Impreſeĩo zwingt / dringt / vnnd noͤthet / vnnd wo Impreßio 
iſt / da tft das Sprichwort falſch / ( Vir ſapiens domigabitur Aſtris.) Dann Impreſſio iſt 

J ein ding / das ſeyn muß: Als Eiſen muß ſeyn / dag geſchicht durch Impreſcionem. vnnd nicht 
Inclinationem, Kupfer muß ſeyn / ift Impreßio fein Mutter / Goldt muß feyn/iftein fohn Impref- 
fionis :dann Impreßio macht Stein, Merall, Kreuter/ vnnd alle ding. So nuh Imprefsio das iffin 
‚der Natur:alſo iſt auch ein Imprefsio im Himmel / die da auch macht/das fie haben will / vnnd wie fie «8 
will: der HimmeliftImpreflor,das Were? Imprefsio; durch dag es gefchicht/daffelbigift der Aıhanar: 
Alfoiftverl )derdieding alle in einem jeglichen nach feinem Weſen. Nun ſo iſt jetzo weiter zu wiſ⸗ 
ſen / daß die Him̃liſch Imprelsio auch fuͤrnimpt das jenig / das jhr gefellet / vnd macht darauß / dahin es 
Ihr gefellet. Als das Sydusnimpt jhm fc Mercurium, (Sal,onnd Sulphuc, macht auß dem ein Me⸗ 
rallen: nimpt für ſich den Sahmen / macht auß jm daſſelbig / das in Im iſt / alfo daß vollfommen werde: 
dan nichts kanauß einem ding werden / es ſey dann ein Sahmen in daſſelbig. Alſo ſo nun die Natur das 
thnt / vnd hat die Semina creatain jhr / vnnd ohn dieſelbigen fan fie nichts außrichten: So iſt weiter zit 
wiſſen / daß auch Semina creara ſeind / in den die Himmliſchen Impreßsiones wircken / durch den Im- 
‚preflorem. Nun weiter / ſo haben wir einen Spruch von Chriſto, da er zu Petro fagt: Da muſtu hin / 
du wirdeſt guͤrtet werden / dů muſt / da dur nicht hin wilt / das iftImprefsio vom lmpreſſore: das iſt nun 
fo viel / du biſt nun ein Sahme / auß dem ich das pflantzen mag / das mir gefellt: fo dunuhn der Sahme 
biſt fo muftn Mir nach / nit Dir nach / nit in die Stein / oder in die Doͤrn / ſondern in einen fruchtbaren 
Acker. Alſo werden nuh zogen die mie gewalt dahin / dahin ſie nit woͤllen: aber es muß ſeyn / Impreßio 
iſt da / da hinquß / nit wo du wilt. Als einer wird ein ſahm geſaͤet zur Armnut / findet er aller Welt Schaͤtz / 
noch muß er darbey bettlen / ander werdens eſſen. Alſo werden die Wollen den Schaffen genom̃en / ein 
jeglichs muß Content ſeyn / in dem / fo weit es geſchaffen iſt / vnd da hinauß / vnnd kem anders nit: das iſt 
Imprefsio Coeleftis, vnd der Menſch iſt ein Sahm. Vnnd er iſt inclinirt / er handlet nach feiner Incli⸗ 
nation: Dann Inchnario har jhren freyen Willen / mag der Inclinatton nachgehen / oder nit / nach jh⸗ 
rem Willen. Aber Imprefsio hat ein gezwungens / das iſt / du biſt darzu gut / vnnd fein ander / darumb 
fo muſtu da hinauß / vnd ſonſt kein ander nit. Darumb ſo verſtehet / was Inclinatio ſey / was auch ſey 
Lopreiſio, vnd dergleichen in andern dingen weiter. 

Was Generatio ſey / vnd was generirt das 
Generatum Cœleſte. 

Vgleicher weiß wie wir Generata haben von den vier Elementen / alfohaden wir 
auch Generata hie auff dieſer Welt / die uns auch ſpeiſen / vnd den Leib erhalten. Dann zween Leib 

haben die Seligen / ein Toͤdtlichen / vnd ein Ewigen:beyde Leib muͤſſen geſpeiſet wert en / der Todt- 
lich / auch der Lebendig. Der Toͤdtlich nimpt ſein Speiß von den Toͤdtlichen / der Ewig aber von 

dem Ewigen Nuh wie der toͤdtlich leib geſpeißt wirdt / iſtgnugſom offenbar im erſten Buch dicht Aſtro⸗ 
nomey. Nun aber der ander Leib muß ſein Speiß auch nemmen / vnd alle ſein Nahrung von dem Ewi⸗ 

gen / auß demerift. Dann ein jeglich ding auß dem es iſt / in dem hat es ſein Freud end Wohnung / 
Wntd Fuͤrung. So folgt nuh auß dem / daß wir wiſſen ein Figur / in einem Prod gio geſche⸗ 

hen / daß die Altvaͤtter geſpeißt ſeind worden mir der Manna, vnd vom Felſen getrunckenralſo wiſſet / daß 
außdemnichts Irrdiſches dem newen Leib geben wirdt / allein was vbernatuͤrlich iſt / daß ſpeißt jhn / als 
dann Manoa geweſen iſt / eln Himmelbrot / vnnd das Waſſer von Moiſe auß dem Felß geſchlagen / iſt 
von oben herab. Alſo in ſolcher geſtalt ſollen wir wiſſen / daß der nem Leib von oben herab fein Speiß vnd 
Tranck nimpt / vnd nemlich / es iſt das Brodt des Lebens / das von Himmel herab geſtigen iſt. Nun hat 
der Leib des Ewigen Reichs fein gemeinſchafft mie der Irrdiſchen Speiß vnd Tranck / das iſt / mit dert 
Generaten auß den 4. Elementen / ſondern er ſpeiſet ſich ohn alle Element / von dem Geiſt: Auß dem die 

new geburt gehet / auß dem gehet auch der newen geburt Nahrung. Dann er iſt das Paradeiß / er iſt 
- Ebron der newen geburt / in welchem da wechßt alles / ſo dem newen Leib gebuͤrt. Darumb was daſſei⸗ 

big fuͤr ein Speiß vnd Tranck iſt / vnd wie / iſt den toͤdtlichen Augen nicht ſichtbar / alein daß im Ewigen 
Verſtandt durch die Ewige Weißheit muß verſtanden werden / wem dieſelbige Weiß heit geben wirdt / 
der weiß dieſelbig Führung. Solche Weißheit wird erlangt von dem / bey dem ſie iſt / bey dem ſoll ſie er⸗ 
betten / erſücht / vnd angeklopfft werden / darmit wir verſtehen das Ewig / vnnd nicht vnſern Wolluſt ſu⸗ 
chen in dem Toͤdtlichen: ſondern erkennen ein nutzbarers / vnd ein edlers / vnnd ein Speiß ohn Kranck- 
beit. Weiter von den Coleſtibus Generatis zu ſchreiben / iſt hie genugſam begriffen / wie fie verſtan⸗ 

den ſollen werden: was weiter noth iſt / das hie ein zweiffel moͤchte bringen / wirdt in der Probation an⸗ 
gzeigt. Dann in der zukuͤnfftigen Welt wirdt kein Erden ſeyn / kein Fewr / kein Windt / ſondern allein 

Ebron, ein Weſen / vnd ein ſanfft Weſen / von allen Himmliſchen Fremden 
ein Außzug / wie sin Perlin. 
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Was Cœleſte Inanımatum ſey/ was auch 1 

RE 0» BER ee: 
Vhn ſehet jhr im Liecht der Natur / daß etwas iſt / das nit von Adam iſt / vnd doch 
auch den Menſchen gleich ſeind. Alſo wirdt auch ſeyn in jener Welt etwas / das nicht von den 
Menſchen ſeyn wirdt / vnd doch dem Menſchen gleich Dann u gleicherweiß / als ſhr wiſſet / 

*daß Waſſerleut ſeind / Bergleut ſeind / Schroͤtlein ſeind / Riſen Wild Leut/rc. deren herfomen 
vnd geburt genugſam im erſten Buch beſchrieben ſeind / dieſelbigen nuh haben ein groſſen vnterſcheid 
zwiſchen jhrem end vnſerm Weſen. Dann ſehet an(cin Waſſerfrawen )ſeh⸗t an ein ander Frawen von 
Eua / was für vnterſcheid da iſt: ſehet an die Ryſen / vnnd vns von Adam : Sehet an das Leben im Waſ⸗ 
fer der Nymphen / vnd vnſers im Lufft / wie weit / ſo vngleich: Auch die in Bergen wohnen / vnd bawen / 
vnd wir auff Erden: Auch ſehet an den newgebornen Leib / vnd den alten auf Kan vnterſcheidt/ 
vnd wie fo gar weit, Alſo werden auch im zukuͤnfftigen Reich ſeyn / ander vnd ander Geſchoͤpff / die ſich 
gegen dem Menſchen / vnnd der Menſch gegen jhnen / dermaſſen von einander geändert: Als dann mag 
ſeyn von Engeln / als dann geſagt wirdt / wir werden werden als die Engel / abet nicht Engel: Iſt gleich 
als wann ein Nympha, ein Lemur, ) dergleichen zuonsfommen : Alſo werden wir zu jhnen 
kommen / vnd jnen gleich ſeyn / wie ung die gemeldten Inanimara. Aber nit daß alſo werd ein Irrdiſche 

Natur ſeyn / oder ein Toͤdtliche / ſeondern ein Ewig vollkommen Geſchoͤpff. Aber von diſer Erden komen 
in das Reich der Himel / iſt gegen Him̃el gleich / alz wann ein Bergmaͤnnlin außeinem Loch oder Gru⸗ 
ben ſchluͤffe dann in den Gruben iſt fein Liecht / ſo haben ſie iyr Geſicht wie die Maulwerffen im Erdt⸗ 
rich / moͤgen die Sonnen nicht leiden:So fie an die Sonnen kommen / iſt jhn ober alle Paradeiß. Nuh 
aber wiſſet / die Jnanimaten haben Feine Seel wir Menſchen aber haben Seelen / von deren wegen 

COhriſtus geſtorben iſt am Creutz· Nuhn aber im newen Leib heiſſen wir nimmer Seel / ſonder Men⸗ 
ſchen / dann Seel vnd Blut / vnd Fleiſch / iſt ein ding / das nicht von einander mag: Als ein vom 
Schnee / oder vonder Kelte. Aber die weil wir auff Erden ſeind / ſo heißt es ein Seel: dann der Leib mag 
da geſcheiden(werden) von der Seel / fo bleibt die Seel allein / iftfie vor der Aufferſte hung / ſo at ſie ge 
leibt vom Heiligen Geiſt iſt ſie nit von der Aufferſtehung / ſo weiß Gott wol was jhr Ende ſeh/ ) 
vnd in was geſtalt ſie greinen / vnd zanklaffen werden. So iſt mir von den Todten nichts zu ſchreiben 
befohlen / in jhnen iſt kein Freud noch Seligkeit / ſondern von denen / in denn die Aufferſtehung iſt. Vnd 
wiewol die Geſchrifft meldet / animas Sanctorum, das ſeind die Heiligen/ bey denen nech das toͤdtlich 
iſt / die noch nicht aufferſtanden ſeind / die da warten auff den Tag des Haren: nach der Aufferſtehung 
ſind wir Imagines Dei, Goͤttliche Menſchen / Himmliſche Creaturen. — 

Was Meteorica Cœleſtis, vnd Cœleſtis, 
rk 1 MESSE ee 

a Apichetich ſoll ſagen von diefer Cœleſti Meteoricä ; follet ſhreuch deß nichts 
verwundern Dann vrſach/ nach inhalt des natuͤrlichen Liechts iſt ein Veſach / die dañ woler⸗ 
griffen iſt. Nun aber von der Cœliſti Meteorica zu reden / deren Bann zwo ſind: Die ſo mit 
dem Irrdiſchen Menſchen das Medium ſuchet / vnd die ſomit dem Ewigen Leib ſelbſt hand» 

let / das iſt / daß er ſelbs handel / vnd kein Medium ſey Dann ( ſt ein Medium, alles aber allein 
im Toͤdtlichen: Sm Ewigen iſt es alles gleich Kinder, Brüder auff Erden micht Brũd er / ſo ihr nicht 
thun werdet den Willen meines Him̃liſchen Vatters: So der geſchehen ſoll/ als dan fo feind wir Bruͤ⸗ 2 
der. Darumb ſo iſt fein Medium in jener Welt: aber bie bey vns auff dieſer Erden kaben wir ein Me 
dium im Liecht der Natur / vnnd im Liecht der Himmeln / ſo lang biß die Aufferſtehung kompt: Das ſag 

ich allein darumb / daß wir ſollen wiſſen in der Meteorica Cazleiti ein fotches/ daß fie zwo Operätio- 

nes hat: Nemlich hie auff Erden eine / vnd eine die da antrifft weiter / dann auff dieſer Welt. Nuniſt die 
Natuͤrlich / daß ſie anzeigt im Lauff der Natur / anderft / dann der Natuͤrlich Lauff inbeltz nach ſeinet 
Drdnung:Das iſt / er macht feine Zeichen / Jedoch aber alle vonder Natur. Nun aber Coeleflis iſt vber 
die Natur / von deßwegen iſt ein mehrer Auffmercken zu haben von noͤthen / daß dieſe Meteoricäein Do- 
num iſt / vnd nicht Scientia. Dann wir wiſſen diefe Scienziam nicht / ailem iſt das vom Heiligen Geift: 
wo er iſt / das wiſſend jhr jetzt gemeiniglich nicht. Dann als wenig wir wiſſen von wannen er kompt / o⸗ 
der wohin er gangen iſt / oder wohin er will: Als wenig wiſſen wir / in wen er iſt / oder auß werner gehet / o⸗ 
der durch welchen er gehet. Darumb ſo die Natuͤrliche Ordnung weiß etwas van den dingen / die in jhr 
werden / vnd jhr ſelbs zu ſchwer ſeind im Verftand: So iſt das der Beſchluß darauff / daß in der Him̃li⸗ 
ſchen Meteoria ein anders iſt · Sie ſtellet Zeichen in Sonnen / vnnd Mond / in Sternen / vnnd in dag 

fWolck / das iſt die aröfte * Mathematica, ſo doch ſeyn mag: Dann *Marhemätica if ein Compen- - 
Meteorica. dium der gansen Aſtronomey. Nuhn iſt die Ceeleſtis Mereorica nichts / als allein sur verfichendag 

Wort Chrifti: Es werden Zeichen im Mond / Sonnen / Sternen / vnd im Volck ein Preſſur⸗ das iſt 
im Himmel beſchloſſen / daß alſo ſeyn ſoll. Dann der vns erloͤßt hat / hat wol gewußt wo das End war den 
Seligen zu einer Warnung / den Verdampten zu einer Verkundigung / ſeind die Zeichen fuͤtgeſtellt. 
Nun aber wis die Zeichen da ſeind / vnd wie je Verſtandtiſt / daſſelbig zu erkennen iſt am noaͤcigſten Dan 

* da ligt 



Lıser SEevnDv&. 457 

A daliat allein Coeleftis Meteoriea,die mag niemands erfennen/als allein der a he derfelbigen 
gewiß iſt: noch hat er hierinnen nichts zureden / was folt ich dann davon fhreiben? De zeichen aber die da 
—2 in Soñ / Mond / Sternen / im Volck / vnd was dann damit wird / ſo von Chriſto auch angezeigt 

aſſelbig alles wird Blind fein dor vnſern Augen; Allein dem es Bott vergoͤnnt / der wird es wiſſen. 
Zugleicher weiß als vom Juͤngſten Tag/dg mag hie mands wiſſen / wann er iſt / noch der Sohn ſelbs nit / 

ein wem es Gott dergoͤnnet. Alſo init der Coleſti Meteorica mag es feiner wiſſen / was fie bedeuten / ec. 
ie Zeichen die da ſeind in Sonn / Mond⸗ etc. als allein der / dem es Gott vergoͤnnt vnd gibt zuverſtehen: 

Damit mag Meteorica Cœleſtis nicht hergebracht werden / als aliein / damit fie verlaſſen / und weitern 
Verſtand von dem nemmen / der die weiß, vnd daß ers vns vergoͤnne. 

Don AEgrotis Cœleſtibus, vnd von 
— In :1411721771,1 22 
Siſt nicht minder die Natur zeige an / daß erlich Kranckheit feind/ vnd auch nicht 
erlich / ſondern all / die da inſonderheit Arth an jhn haben / daß ſie willen der Natur Zukuͤnfftig 
Fuͤrnemmen / Wetter / Regen / Schnee / Wind / vnd dergleichen. Nun das vermag die Natur⸗ 
daß ſie den Menſchen alſo Regiert / macht ihn zů einem Propheten su feinem Schaden / das iſt / 

auß feinem Schäden: Nun die Natur die machet jhr ſelbſt auch Krancken / vñnd gibt den ſelbigen ihren 
Artzt / vnd vber das jhren Geſellen. Alſo iſt auch in dem Himmliſchen / was die Himmliſchen Kranckhei⸗ 
ten machen / mag kein Natür geſund machen / allein daß Himmliſch. Nun folgt auß dem / daß die Himm⸗ 

n ſchen Kranckheiten auff Erden ſeind. Nur aber von der Erden werden ſie nicht geſund / allein vom 
Himmel. Alſo auch / ſollen ſi etwas anzeigen anffein Donum, ſonderlichen vonder Naturgeben auß 
dem Himmel / ſo einer Kranck ligt der son Himmel beſchwert wird: die Kranckheit iſt ein Preiagiuman 
das ort / dahin ſie geſtellt iſt. Nun man ſagt / daß iſt ©; Veltins Krancfheit: Sie iſt nicht S. Veltins / 
ſondern deß der ſie hat. So ſie nun deß iſt der ſie hat / vnd ſie wird genennet nicht nach ſeinem Namen / 
von dem ſie ſoll genennt werden / ſondern von einem Himmliſchen Namen: So iſt da ein ander Ver⸗ 
ſtand / dieſe Kranckheit zuerkennen / dann ein Natũrlicher Dann dieweil fo viel vnderlauffen der Donen 
vnd Species; iſt noth die ding wol zuerkennen / dann der Nam̃e bewert / das ar dem ort / ein anders iſt / 
dann dafein ſoll / oder verwandt wird. Nun auff ſolches ſo iſt zuermeſſen / dieweil die Natur jhr Kranck⸗ 
heit in vielerley dingen anzeigt / als im Gewitter / Regen’ Schnee/te. wie es ſich dann begibt: Alſo iſt 
auch zuermeſſen / daß in den Kranckheiten fo Bott ſelbs gibt / vnd dem Menſchen den rechten NRamen 
nicht angezeigt / ſondern läßt ihn denſelbigen Namen ſelbs geben: dann ein jeglicher mag mercken / bey 
dem Namen der Menſchen / von wannen die Krankheit fey. So iſt nun die lerft Vnderricht alſo: Bey 
den Natuͤrlichen Kranckheiten erkennt man daß Geſtirn / wie es im Lauff iſt· So nun ein ſolches ihnen 
vnmuͤglichen iſt / ſo iſt es alſo auch bey Gott / was wir bey den Krancken / ſo auß Gott ſeind / erkennen / 
was Gott fuͤrnimpt / vnd was er thun woͤlle. Als ein Geſuͤchtiger Krancker / derſelbig weiß / wann es 
Schneyen / oder Regnen will / ꝛc. Alſo ein Himmliſcher Krancker weiß / was Gott im Sinn har zu thun: 
Allein aber es macht ihn Truncken vnd Bolydaß er nichts reden fan. So weit iſt die vnderſcheid zwi⸗ 
ſchen dem Ewigen / vnd dem Zergenglichen / alſo das zweyerley Kranckheiten ſeind / sin jegliche zeigt an 

J 

feines Gebaͤrers Natur / Arth / vnd Eygenſchafft. 

| Was Corleftia Novalia feind/ vnd von 
d dem der fie gibt/ zuwerſtehen. 

Je nun die Natur New Zeitung Berfür zeigt / wie fie ſich woͤll anlaſſen / als 
dannvon den Zeitlichen Natuͤrlichen Novalibus angezeigt iſt : Alſo ſollet jhr auch weiter wiſ⸗ 
ſen / daß auch in den Himmliſchen Wuͤrckungen Novaliaſein / vnd werden: was die Natur 

durch die Oreata anzeigt / vnd verkuͤndt / dieſelbige zeigt Himmliſche Novalia an / durch Woͤr⸗ 
rer. Nun ligt ſolches an dem / das die Natur vermanet den Menſchen / ſo ſie jhm etwas anzeigt in jhren 
Oreatis, ſo ſie jhm fuͤr den Augen ſtehen: Alſo iſt ein Heimliche Wuͤrckung im Menſchen von den 
Himmiliſchen Kraͤfften / dieſelbigen ermahnen den Menſchen ſtill vnd verborgen / alſo daß er in die Ge⸗ 
ſchrifft kompt / vnd ohn Wiſſen der Vrſach / fellt jym etwas zu / oder find erwag daß er liſet / vnd demſelbi⸗ 
gen mehr nachdencket / als andern. Was er nun da find / das iſt ein gewiſſe New Zeitung / die geſchehen 
wird. Als ein Exempel: Ich ſetze / es leſe einer in der Bibel’ vnd find den Spruch Amos ame. Wehe 
euch Reichen / etc. und demſelbigen der da liſet / were die Meinung fo ſtreng darinn zuleſen / vnd zu ſinnen / 
von wannen es wer / vnd dergleichen. So iſts gewiß / das vber die Reichen ein Plag gehen wird. Oder 
er findet ein anders dergleichen. Fuͤrhin fo wiſſend auch / wo ſolche Novalia zuſtanden / ſey in was weg 
eswoͤll daß es in dein Volck grollet: Vnd aber es komme der Vrſprung auß der Geſchrifft / wie gemel⸗ 
iſt / ſo iſt es ein Noval / die ergehen wird: Als wann man liſet: Væ vobis Scribis, Hypocritis de Phari- 
ſeis: Nun iſt jetzt der Verſtandt wann daß Wort grollet / ſo gehet eg vber die / die da im Evangelio ver⸗ 
meldet werden / vber welches gehet / dieſelben fein Scribz, Gleißner vnd Pharifei. Nun iſt nicht min⸗ 
der / Ay sing sefchehen, ſo folget noch vielmehr Vnrahts hernach durch Beinen, diedann folche 

\ ol, 
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„Novalia Confirmiern / vnd fie vollfommenanzeigervond fie zuverſtehen geben. Darums ſoll der Cole 4 
*ftisNovalis wol eingedenck fein/wo jhm fein Siebe hin ſtand / oder wo jhn der Spiritus hintrag / fuͤr ander 
Arrickel auß / das im felbigen ort etwas anders werden wird / oder werden fol. Solches feind Cerleftia 
Novalia, vnd erſcheinen allein in den Keformatiombus, die da auß Goͤttlicher Providentia zugeſchehen 
derordnet. | Arie r TER * * —0 iu Ü er EAN | 

Arlſo hat es mich gut gedeucht / nich allein die Natuͤrlichen Kräften zubeſchreiben / ſondern auch 
daß Him̃ liſch / ſo in vns wuͤrcket: Auch nicht / daß es alſo allein genug ſey an dem / ſondern es iſt allein der 
ander Theil / vnnd mit noch zweyen Theilen wird es volllommen. Dann mich hat fuͤr gut angeſehen / die⸗ 
weil gegen Menſchen vier Weg genommen werden / vnd in vier weg angegriffen wird / daß er auch wiſſe / 
in was weg er doch wandle / handle oder lebe. Dann da ſeind groſſe auffmerckung zuhaben / alſo das die 
Natur nicht su faſt liebe / ſondern fo viel liebe / das auch dem Himmliſchen noch mehr Luſt vnd Liebe geben 
werde. Vnd nicht allein die zwey ein jegliche in jhm ſelbs alſo vollbringen: Sondern auch der dritte Theil 
vollkommen ſey / das iſt die Kraͤfft ſo auß dem Glauben gehen / daß die ohn alle Mittel gantz vnd vollkom⸗ 

men ſeind/ mit Werck vnd Thaten. Nun dieweil wir alſo in den dreyen hie auff Erden leben vnd wand⸗ 
len ſollen / vnd die Zeit alſo hie verzehren: So folgt hernach / daß der datan dern Menſchen feind iſt / daß 
er dahin ſoll kommen / von dannen er geſtoſſen iſt / vnd daß vns daß Reich zugeſagt iſt. Derſelbig brechte 
vns gegen Gott gern in vngnade / damtt vns wie jhm geſchehe: Solchs verſucht er in mancherley weg / 

er faͤlſchet die Werck der Natur / damit er vns betriege: Er faͤlſchet die Himmliſche Werck: Er faͤlſchet 
auch den Glauben / vnd in allen den dingen ligt er mit gewalt / wo er verführen mag. Darumb thut er Zei⸗ 
chen in der Narur/Zeichen im Himmel / Zeichen im Glauben / aber falfch. Wie nun ſolches durch jhn be⸗ 
ſchicht / lernet daß vierdt Volumen erkennen. Solches iſt mem Fürnemmen / daß Gott geben werde Bu. 
was ihm zugehoͤrt / vnd dem Teuffel was jhm zugehoͤrt: Das iſt / daß mir ein ſolchen Verſtand haben / 
durch den wir moͤgen wiſſen / was von Gott da ſey / vnd was vom Satan da ſey / ſolche Werck von einan⸗ 1 
der ſcheiden / vnd ſolche Werck einem jeglichen geben’ dem ſie sugehören wird. Als im Newen Leib ge⸗ 
hören wir Gott zu im Toͤdtlichen gehören wir dem Fleiſch / das iſt der Natuͤrlichen Juſticia zu. 

Nun forthin wird noth ſein / die Probationes zu ſetzen vber die Goeleftiamembra,, auch; Dona ein. > 
ander nach / wie fie Probiert werden/daß fie alfo ſeind wie dieſe Declarariones bißher angezeigt haben. : 
Wie nun diefelbigenfein follen/folgt fürhin hernach / weil ver Leſer alſo verſtehet / das nichts wider die h 
Geſchrifft Gottes verſtanden werde, fonder alles in fein Wort / vnd in feiner Lehr / vnd Illuſtration die 
da auß Sort von dem Ewigen Troͤſter (iſt =. 

N NE 
VRR Das Sechſt Kapitel. . | ee 

} Probatio ın Coeleftem Magicam: he 
vnd Magum. * — 69 Ye | 

As Exempel muͤſſem wir am erfien wol erfennen/was Magica Cœleſtis würcke, % 
N Erftsmahlsfo gehets auß Goͤttlicher Krafft: Auff das folgt nun daß Moyfes, da er mit den 

Maleficis handlet / was Moyfes macher/ daß machten auch die Malefici. Nun fein vielerley 

Magi, Magus Naturz, wie gemeldet iſt: Magus Cœleſtis, der Moyſes geweſen iſt Magu
s Fi- 

dei, als die,fodurchjhren Glauben Gefund worden: Darnach Magus Infernorum, das feind die Ma. | | 
lefici, von denenich hie dig ErempelmitMoyfe herein fuͤhre: a ſollet ihr in der geſtalt verſte⸗ 

hen / daß ich allein die Probieren will / Moyfis Magicam, vnd der Moyſiſchen / vñd aller deren die Coele- & 
ſtes Magi ſeind / vnd das inden Weg: Das Coleſtis Magia fein Kunſt iſt / allein Poteſtas Divina. So 
derſelbig ſpricht / thue das: ſo dieſer das thut / ſo iſt es ſchon geſchehen. Nun iſt daß. Liecht zn Probie⸗ 

ren / was Gott will / daß es geſchicht / allein ligt es weiter im Glauben / vnnd indem nicht zweifflen / als 
Abraham hat gethan / als andere: Allein daß wir das thun / vnd vollkommen glauben / was Gott heißt / 
daß es alſo ſey / vnd nicht anders. Was alfo auß dem Geheiß Gottes geſchicht / durch den Glauben deß/ 
dem es befohlen wird / daß daſſelbig Magica ſey. Als da die Kinder Urael mir truckenen Fuͤſſen durch daß 
Meer giengen / daß geſchach durch den Glauben / der da ſtunde indem Geheiß Gottes. Aber Pharaoni 
dem ward dieſe Magicanicht geben / darumb ertranck cr mit den feinen. Das daß Fell. Gedeonis Naß 
ward / vnd Trucken blieb / der war Magicus,dann in jhm war der Glaub / was Gott hieß daß alſo wer / vnd 
nicht fehlen möcht. Das Jonas im Fiſch lag / war Magicum Cœleſt 

Alſo Probiert ſich Magica Caeleftis in den was Gott will / daß geſchicht durch das Mittel / das 
der. Glauben iſt. Was iſt nun / das dem Glauben widerſtehet / das daß Geſchoͤpff Gottes darbey iſt / 
vnd durch daß Geſchoͤpff der Glaub geſterckt wird / vnd ſein Krafft vnd Pflicht Item Helileus , der die 

Bären ſchuff / daß fie die) Kinder fraſſen war Magus: Dann auß dem Glauben / den er in Gott hett / 
wurden die Bären vber die Natur / vnd zerriſſen die Kinder. Item / der ding auß der Magica Coeli 

ſeind viel im Alten Teſt ament geſchehen / gar nahent alle Krieg / vnd alle Mirgeul in ſolcher geſtalt ge⸗ 
ſchehen / wie da etliche Magica Opera angezeigt ſeind. Nun im Newen Teſtament ſeind fie auch gewe⸗ 
ſenj / vnnd noch / als die Chriſten ſeind / die magi von Orient / von Saba, von Tharls: Dann aiſo ver⸗ 
mag die Geſchrifft / daß von dreyen Landen kommen ſein / nit auß a u er 

. 



v 

| Liser- Secunpus 459 
nd darauf wol zuermeſſen iſt / daß da (ein) zuſammen kommen fey ein wunderbarlicher Hauff vom 
olck / ſo dieſer Magicæ Operationi nachzogen ſeind: Vnd nit alleinvon dieſen Mannen/fondern vom 

gantzen Hauffen / die Frag gegen Herodi beſchehen / wo iſt der ein König der Juden geboren iſt. Dann fie 
ſeind nit auß Natuͤrlichem Verſtand sogen nach dem Sternen / der da geweſen iſt ein Aſcendems Chrifti 
GSoleſtis, ſondern auß dem Præcepto Gottes / in daß ſte geglaubt haben / daß Kind heimgeſucht / vnd Ma- 
giee geritten / gefahren / vnd gangen / daß dann eygendlich nit mehr gewuſt mag werden. Allein Magica 
Ars iſt der Fuhrman geweſen / vnd der Gleytsmann durch Gott. Nachfolgend der Feigenbaum / den 
Chriſtus verflucht hat / iſ auch Magiee gefchehen/Pr&ceptumChrifti iſt da geweſen / durch daſſelbig Pre- 
septum hat die Ratur glaubt / vnd iſt verdorret. Dann fo Gott die Natur für ſich nimpt / vnd ſpricht: 
Sencke dich Berg in daß Meer / ſo glaubts der Verg / daß er auß dem Geſch oͤpff ſich entſeten moͤge / vnd 
von ſeiner ſtatt in daß Meer geſtellt. Dann in der Natur iſt det Glaub / der Irrdiſch iſt / vnd glaubt Gore 
feinem Schoͤpffer. Der Irrdiſch Menſch / der nit iſt der Newen Geburt / der glaubt auch in Gott / daß er 
Allmechtig iſt / alſo ſo er ſpricht / biß todt / ſo iſt er todt / thu das / ſo muß ers thun: Das iſt gleich ein Glaub 
als der Feygenbaum hat / er iſt ohn Leib / ohn Hoffnung / ohn Werck / allein ein Glaub / den alle Stein 
glauben Da Gott ſagt: Crelcite & maltiplicamini, das hat daß Fleiſch geglaubt, vnd daß Gebott thut 
daß Fleiſch / ohn weirer betrachten eines vollkommen glaubens / im glausen der Natur / nit im glauben 
der Seligkeit. Daß Gott die Sonn hat geſtellt zu Gibeon / zu Joſue Zeiten, ıft Mägica geweſen / Bort 
hats gefchaffen mir der Sonn / vnd die Sonn hats glaubt und gethan. Aber das iſt nur ein Glaub deß 
Liechts der Natur / der auch im Irrdiſchen Menſchen. Nun aber in die Magicam ſoll man nicht gehen / 
ſonder indie Magicam Cœleſtem novam: das iſt / die Alte Magıca Cezleftis iſt auß / hat in Chriſto vnd Jo- 
hanne Baptiſta auffgehoͤrt / die New iſt nun fuͤrthin anzunemmen. Als nemlich von Chriſto her / biß auff 
den Tag deß Juͤngſten Gerichts. Dieſelbig Magica Cezleitis iſt nun fürhin Magica Beata, im Rewen 

B Teſtament. Darumb fo wiſſend / was Magica Nova handlet / in demſelbigen iſt Beatitudo: Als da Chriſtus 
geſund machet / da ſprach er: Dein Slaub hat dich geſund gemacht / gehe hin / rꝛec. Darauff fo wiſſet / dag 
ſolches geſund machen nicht allein im Leib iſt / vnd deß Leibs gut / ſondern auch der Seelen. Item nach⸗ 
folgend den Apoſteln / vnd nach der Auffahrt Shriſti: ſeind ſeither noch viel mehr dergleichen geweſen / 
Heyligen vnd Selige Maͤnner / durch die Bott Himmliſche Magıcam volbracht hat / wunderbaͤrlichen. 
Sa muelauch / der ober den See gangen iſt / ohn genetzt feiner Fuůß / andere mehr / die in ſeinem Schff vber 
Meer gefahren ſeind: Etlich mehr / die da mit Woͤrtern den Feinden Wundjeichen an detb gehenckt has 
ben / die da bleiben fo lang daſſelbig Geſchlecht wehret. Dann viel Geſchlecht ſeind alſo durch die Magi- 
cam tn ein Fluch kommen / daß jhnen anhangt / ſo lang daß Blut wehret: Vnd ſolcher ſtuͤck ſeind viel ge⸗ 
ſchehen / durch die Himmliſche Magica, vnd noch / ſo Gott Heylige vnd Selige Maͤnner hat ſo wol als 
deß Erſten Tags. Dann er iſt vntoͤdtlich in feinen Wercken / vnd vntoͤdtlich in feinen Heyligen / vnd fiir 
vnd für in Arbeyt / durch Mann vnd Frawen / durch Jung vnd Alt / in vielerlen weg vnd geſtalt. Alſo 
ſollen wir auch weiter wiſſen / das ſolch Cosleſtis Magia, auch durch die Abgeſtorbenen geſchicht / als nem 
lich daß Die Monumenta, Sepulchra, &c. Magicas Operationes haben: Vnd das iſt die vrſach / das die 
Heiligen vnt oͤdtlich fein: Nicht das der Irrdiſch Leib det ſey / der das thue / dann er iſt ein Erden, Dieweil 
aber die Aufferſtehung auff ein Tag menniglich geben wird / die weil ſeind ſie von vns nit geſcheiden / moͤ⸗ 
gen das fuͤr vn fuͤr thun / daß ſie gethan haben / da ftein jhreim geben geweſen ſeind / das iſt / indem Toͤdtli⸗ 
chen. Wiewol ein vnderſcheid da iſt / zwiſchen den Kraͤfften der Heyligen / dieweil fie ſeind im Irrdiſchen 
Leib: Vnd nimmer im Irrdiſchen Leib ſeind ſie gegen dem Volck nicht fo lauters verſtands / als nachdem 
Irrdiſchen Leib. Darumb ſo mag der Irrdiſch Leib mehr thun / auß ſolcher Einfallt / zugut dem Men, 
ſchen / dann nach demſelbigen: Das iſt / das der geſcheiden Leib die Hertzen der Menſchen baß erkennt / 

C vnd obes zu thun ſey daſſelbig / in demſelbigen / oder nicht. Iſt es zu thun / ſo geſchicht es / wo nicht / ſo ge⸗ 
ſchicht es nicht: Solches har der lebendig Heylig im Irrdſſchen Leib in ſolchem Wiſſen nicht. Darumb 
chut er viel / daß er nicht thet / wo er ſolches ein wiſſen hett. Alſo auch ſeind die Heyligen durch Magicam 
Cœleſtemim Irrdiſchen Leib vnverſehrt blieben im Fewr / im Oel dergleichen / in andern ſolchen fachen 
mehr / daß alles Probtert ſich in dem daß der Menſch / ſo er Gott gefellt( Renger zu leben ſey / dann 

niche:derter auch alſo lenger im geben behelt / vnd nit leſſet ſterben / wann der Irrdiſch Leib will / ſondern wann er will / vnd nicht was todts der Menſch will / ſonder was todts er will, Was aber fo gleich in deß 

Menſchen Hand ſtehet / vnd in deß Menſchen Willen / daſſelbig iſt nitallwegen ein gut Zeichen / oder ein 
gute Arbeyt / oder ein gute Anzeigung Dann Gott erhaͤlt feine Heyligen etliche Zeit auf / vnd erloͤßt fie 
vor viel Vnfalls. Darumb ſo ſind ſolche Zeichen oder nit Zeichen wol zubetrachten. Nun weiter ſollen 
wir eingedenck ſein / daß wir die Himmliſche Magicam gar wol betrachten: dann wo dieſelbi gvonvng 

veracht wird / ſo iſt ein groſſe Gnad von Gott von ung genommen / vnd feind gleich fo blind als dte Ju⸗ 
den / die vber alle Erkandtnuß / Zeichen und Werck Chriſt. Chriſtum verſpotteten. Darumb fie ein 
ewigen Fluch auff jhnen tragen. Alſo geſchicht auch allen Blinden den Gott die Verſtaͤndtnuß feiner 
Heyligen zuerkennen genommen hat / vnd die ſeine Werck nicht annemmen vnd betrachten. Darumb 

ſollen wir Magicam Ceeleftem wol erkennen / vnd vns in derſelbigen erinnern / fo befinden wir täglich 
groſſe Wuͤrckung / ſo von Gott geſchehen / als nemlich Erdbidem / Waſſerguͤß / vnd dergleichen / die alſo 
MazıaSigna ſeind. Auß der Magica Coleſti gehen mehr / dann die Natur vermag / vnd als offt ein ſol⸗ 
ches iſt / als oft ein Jammer hernach / von dem fein Aftronomus ſagt noch ſagen kan / im Liecht der Na⸗ 

uur / alein im Stecheder Himmliſchen Eygenſchafft. Bin 
Vol, I. 
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' Probatio in Nigromantiam.acın 
er Coeleftem Nigromanticum. ERTL RT 

| Agnun daß Himmliſche von one Itrdiſchen Meenſchen nicht probiert werden/ 
als allein durch daß Himmliſch / vnd daß Himmliſch iſt nieht mehr in vnſerm Verſtand / dann 

ſo viel vnd wirfehend. Als ein Exempel: Wer wolte Chriſtam erkennt haben auff Erden / als 

allein durch die Werck? die allein die ſeind foden Irrdiſchen Menſchen erwecken / vnd auff 
mindern? Wer wolt den Heyligen Geiſt erkennen / ſo er nicht durch die Apoſtel mit Fewrigen Zungen 
geredt hette? Wer wolt Chriſto glaubt haben / feiner Schr/ond feinem Evangelio? fo nicht die Werck 
darmit weren geloffen? Dann dasift fein Lehr die Werck nit thut: Wonicht Kinder von einem Par 
Volck geboren werden / iſt ein vnnuͤte Che die da nicht nach dem Willen Gottes iſt. Alſo iſt ein Lehrer 
nichts / ſo nit feine Schr vnd der Lehre Werck eins ſeind / als: Du ſolt nicht Ehebrechen / der das lehrnet/ 
thue es auch damit / ſonſt iſt es Teuffeliſch. Vnd der da ſpricht / vnd Lehrer: Du ſolt nit Morden/ vnd er 
thut ſolches / der redt auß dem Teuffel. Wann die auß dem Teuffel ſind / koͤnnen auch gute ding reden? 
vnd Evangeliſche ding: aber in dem werden fie erkennt / das die Fruͤcht / wie ſie ſeind Darumb daß Evan- 
gelium ſpricht: Auff dem Stul Moyſis figen Schreiber vnd Gleißner / was ſie euch fagen das thut· dag 
ift fo viel / ſie werden nichts anders heiſſen / dann das ich heiß: Aber weiter ſpricht Chriftus: Nach jhren 
Wercken ſolt jhr nichts thun / das iſt / die Fruͤcht / ſo jhr Lehr inhaͤlt / werden ſie nit thun⸗ dann auß dem 
Teuffel ſeind ſie / vnd vom Teuffel / das iſt die vrſach / daß jhr jhre Werck fliehen ſollet / vnd andere Werck 
ſuchen. Alſo auff ſolches nun fo folgt Coleſtis Nigromantia auch / ſo fie nit vor vnſern Augen were / wer 
wolt von jhr willen? Dann zu gleicher weiß wie die Natur gibt Erkandtnuß ſelbs / von ihr Nigroman 
tia, wie dann genugſam gemelt iſt: alfo gibt auch Cœleſtis Nigromantia fein offenbarung / auf dem wit 
moͤgen nemmen den Verſtand / vnd ein Kundtſchafft wie ſie iſt darbey auch die Zeugnuß / ſo Chrinu⸗ 
gibt ſelbs im Evangelio , ſo auff ſolches Confirmiert wird / daß ich Celeitem Nigromantiamı billich vnd 
wol beſchreiben vnd fuͤrlegen darff. g a 
Alſo auff folchesiff nun am erſten von noͤhten zu wiſſen / dieweil Nigromanttia Cœleſtis inCorpori: 

bus ligt / daß da der Menſch wiſſe / wie daſſelbig ſey / ſo iſt esalfo: Der Menfch harein Irrdiſchen Leib / der 
iſt greifflich auff einem theil / auff dem andern vngreifflich Wie nun dieſelbigen Leib ſeind/ iſt genng⸗ 
ſam im erſten Buch deß natuͤrlichen Liechts beſchreiben. Wie jhr nun im elbigen verſtanden habt / was 
Nigromantia darinnen ſey / vnd thut: fo wiſſent jetzt hie im andern Buch deß Himmliſchen Lechts/ daß 
der new geboren Leib auch dermaſſen erſcheinen mag / auch die vervrtheilten Leib. Nemlich ihr habt gele⸗ 
ſen imanfang / was der Menſch ſey nach feinem Todt / nimmer Irrdiſch / ſonder allein Himmliſch. Auf 
dem folge nun / daß der Irrdiſch Leib ſein Gugelfuhr macht / end leucht biß in fein Confumation: Der 
Him̃ liſch Leib iſt Ewig / vnd ohne End. Nun hat er ſein Wonung nim̃er auf Erden / ſondern in feinem 
Ebron. Aber noch ſo mercket weiter / daß dieſelbigen Ihr Afenbarung haben bey vns / als daß jhr thun 
vnd laſſen wol mag vns zuverſtehen geben werden / wie es ihnen ergehe: das wir min alſo erfahren / dag 
iſt NigromantiaCeeleflis. Als ein Exempel: Der Reich Mann wardin die Helivergraben/der Armin 
die Schoß Abrahe: der eine faß an dem ort / da fein Aufferfichung iſt / der Lazarus fa in Ebron, Und mare 
tee mit frieden den Tag der Aufferfkehung. Das mir num daswillen/das iſt Nigromantis Celeitis, Aiſo 
zeigt ons Chriſtus dafelbftan: Iſt nun da cin Offenbarımg worden daß wir wiffen auf Erden / wo der 
Reiche Mann feitt Wohnung hab / vnd wo der Arm: fo mags auch weirer wol mehr geſchehen / vnd ung 
geoffenbaret werden. Als wol als zum erſten denen die ſolchs zuwiſſen faͤhig ſeind / ſonderlich fo der Abra- 
ham gefagt hat zu dem Reichen Mann / auff fein Bitt: Schick Vatter a braham zu meinen Bruͤdern / ec. 
vnd warne ſie da ſagt Abraham, Nein: ſie haben Propheten / ec leſens / c. So wir nun durch die Pros 
pheten das erfahren moͤgen / ſo mögen wir alles / ſo hemlich tk nichts in Ebron. vnd in der Hellen / es wird 
erfahren / was die vnſern thund mit gnugſamen verſtand. Nicht allein daß wir jehrüftlich ſollen benuͤgt 
feinvfondern mit der that / ols wol / als diß Exempel außweiſet / das ſo lauter iſt / als ſehen wirs vor vnſern 
Augen. Dann alſo mag ein Caeleftis N gromanticus ein ding gleich als ſichtbar ſehen / als ob es jhm vor 
den Augen ſtuͤnde / die Schoß Abrahz, vnd die Hellen. ER 

Darumb nun fo wiſſet wetter: Ihr wiſſet von dem Ewigen beib / der iſt nun in Ebron, nach der ſchei⸗ 
dung / ſo er durch den Todt / vom Irrdiſchen Leib geſcheiden wird. Nun iſt nichts ſo heimlichen? dag 
nicht offenbar werde / vnd verborgen bleibe. Adam und Eva waren im Paradeyß: was ſie darinn hans 
delten / mocht nit verſchwiegen bleiben / ſondern wir wiſſens / alſo wenig mag es auch verſchwiegen blei⸗ 
ben / was noch auff die Stund in Ebron geſchicht / ſo dermaſſen Propheten ſeind / oder der Mann ſeibs 
ein Prophet. Dann die ſolche heimliche ding offenbaren / ſeind Nigromantiſche Propheten Cleſtes 

Alſo iſtes auch vnmuͤglich / das vnverſchwiegen bleibt / was die vnſern in Ebron thuend / oder in der Hel⸗ 
len / wie dann ein jeglicher geſetzt iſt. Vnd ob wir gleichwol nit darein ſehen / noch darzu fominen moͤgen / 
mit vnſern Fuͤſſen vnd Augen / ſo mag vns das doch alles fehembarlich werden / als wer es in einem Spie⸗ 
gel / oder Diamant. Nun ſomercket / die weil das moͤglich iſt / vnd fich ſelbs probiert genugſam / ſo iſt die 
Nigromantia Cœleſtis ſolche ſonderliche Art / daß dırfeibtaen / die Cchkleſtes Nigromantici ſeind mus 
derbarlich ding erfahren von denen in Ebron: Aber der Sacan iſt herein gefallen / vnnd hat die feiner 
zu ſeiner Nigromantia geben / die haben von den Todten geſagt vnd geprediget / als ob fie auf Coelefti, 

Nigro- 

a 

— 



Lıser Secunpus. 461 
Celefti Nigromantia geredt hetten / und alſo in vilerleh geſtalt falfch Propheren gemacht und auffze- 

A richt / die mit groffen Süigen feind vmbg angen / vnd haben nicht allein fich felbs in Verdamnuß gefuhrt / 
ſondern auch daß Volck im Glauben abwendig gemacht / vnd haben erdicht Fuͤrbitt / vnnd Erloͤſung 
durch Fuͤrbitt: das iſt ein gifft im Chriſtlichen Glauben. Dann die Werck folgen jhn nach / nicht Sür- 
bite. Aber von dem hie zu reden / iſt nicht mein Fůrnemmen / ſondern an feinem ort weiter zu erklären, 
Vnd iſt ein klaͤglicher Irrthumb von der Einführung in die falſchen Helliſchen Nıgromantiam,von de 
zen auch hernach folget fein Buch. Aber die ding baß zuerklaͤren / ſo wiſſet / daß auch muͤglich iſt / daß die 
in Ebron vns erſcheinen moͤgen / mir genugſamen Zeichen jhrer Erkandtnuß / ohn Betrug vnd Falſch 
(Wiersoldurch die Helifihen Nigromancia betrug auch geſchehen.) Vnd ſolche Erſcheinung offen- 
barend gnugſam jhr Weſen vnd Wandel. Dann das geſchicht auß der vrfach / daß Liebe / Heylıgen zu⸗ 
ſammen (theilt) als / ſie erſcheinen allein Heiligen / das iſt denen der Ebron bereit iſt / vnd ſonſt niemands. 
Alſo auch die Verdampten erſcheinen auch auß derſelbigen vrſach / daß fie ihres gleichen ſuchen / das iſt / 
den auch verdampten. Nun iſt das auch / daß etwan cin Verdampter geſehen wird von den Verdam⸗ 
pten / vnd nicht Verdampten: wo das geſchicht / ſo geſchichts allein von deß wegen daß die Geſchrifft der 
Propheten vom Volck nicht verſtanden werden. So nun die Geſchrifft dem Volck nicht verkuͤndet 
wird / ſo verkuͤndts Gott / durch ſolche Offenbarung. Zu gleicher weiß wie Ckriſtus Zeichen ſtellt in 
Sonn / Mond / in der Erden / in Elementen / ꝛc Darumb das daß Volck nicht Prediger hat / fo ſtellet 
ers dem Volck ſichtbar fuͤr jhre Augen. Alſo thut er ihm auch / vnd nicht allein das er die Verdampten 
alſo leßt warhafftig ſehen / etlich mal: nicht durch daß Syderiſch Corpus, ſondern in jhrem rechten Leib: 
Alſo thut er anuch mit denſelbigen / daß fie die Verdampten ſehen ſollen / wie ſie die Erloͤßten ſeind / vnd 
wartend auff die Aufferftehung. Vnd ſich fol deß nimands verwundern / daß ich ſag von der Erſchei⸗ 

© nung der Todeenvals ſey es nicht / moͤg nicht fein. Ihr ſollet das wiſſen / daß ich rede von der Macht Gore 
tes / daß folches nicht durch den Menſchen geſchicht / das iſt / durch ſein eygen Gewalt / ſonder es geſchicht 
durch (Gortes) Geſchaͤfft. Als ein Exempel / das geſchehen iſt / daß im Leiden Chriſti viel Coͤrper der 
Heyligen auß den Graͤbern aufferſtanden ſeind / vnd vielen erſchienen: Iſt es da gerecht / vnd alſo wie 
der Evangeliſt ſchreibt / ſo wiſſend / daß das alſo iſt / daß auch weiter geſchehen moͤg / in ſolcher vnd ander 
geſtalt / als wol als auff dißmal dann der Gnad Gottes iſt nichts genommen / und fein Gewalt iſt noch 
in ſeiner Hand. Alſo probiert ſich ſelbs dag der Gewalt Gottes das vermag: vnd nicht allein vermag / 
ſondern thus auch / zu einem Zeichen / dieweil es da durch den Evangeliſten probiere wird / vnnd ange⸗ 
zeigt iſt in all weg / ſonſt auch probiere durch diefe Authoritet. So nun die Coͤrper der Heyligen von Graͤ⸗ 
bern ſeind auffgeſt nden / ſo mags noch geſchehen / ſo groß Mirackel geſchehen ſollen. Soden Heyligen 
alſo iſt / ſo moͤgen die verdampten zu einem Wunderwerck Gottes auch erfcheinen. Dann darff Ohrıltus 
ſagen von den Verdampten /er darff nicht allein mit dem Munde das reden / ſondern auch mir den Wer⸗ 
cken das beweiſen / alſo daß wir vor ons dieſelbigen Rede Chrifti warhafft ſehen mir vnſern Augen, 
Vnd ſo wir ſo ſelig weren in Gott / wir wuͤrden ander ding ſehen / dann allein ſolches. Aber wie wir die 
Geſchrifft nicht verſtehen / alſo ſehen wir Auch nicht die Werck der Geſchrifft / vnd Woͤrter Chrifti, ſon⸗ 
dern wir verachtens / darumb halten wir entweders / vnd verachten Goͤttliche Heimligkeit / bleiben Ver⸗ 
aͤchter: Vnd ſo vns alſo etwas erſcheinet / iſt es ein Verdamptetr / ſo iſt es nicht da / daß wir fuͤr jhn bitten 
ſollen / er iſt geurtheilt: Iſt er ſeliger / foift er aber nicht day daß wir fuͤr jhn bitten ſollen / gr iſt ohn vns 
Selig / durch Chailtum dnſern Erloͤſer | 

Probatio in Nectromantiam Coeleftem 
vnd Cœleſtem Nedtromanticum, 

© Oich nun Probieren foll Coeleftem Ne&romantiam, ſo wiſſend wasichvonder 
Natuͤrlichen geſchrieben hab: Auff das fo merckend num weiter: Iſt es in der Natur moͤglich / 
vnd befind ſich alſo / daß in Cryſtallen Vmones werden / vnd in andern dergleichen / wie dann nit 
noth iſt zuerzehlen: So iſt auch moͤglich daß Nedtromantia Cœleſtis auch ſey / vnd mir hoͤhern 

dingen begabt / dann Nectromantia Naturalis in jhr vermag. So iſt das die erſte Prob / dag die Natur 
vermag ein vnſichtbar ding / das im Berg ligt verſchloſſen / offenbar wird, durch dieſelbig Kunſt / natuͤr⸗ 
lich. Nun das iſt alſo / vnd befindet ſich an jhm ſelbſt / ſo das alſo iſt / was folgt hernach das / daß auch 
Cœleſtis Aftronomia vermag zu haben Cœleſtem Nectromant am: das iſt nun genugſam probiert / daß 
die Coleſtia die Membra auch haͤben / die daß Liecht der Natur hat / doch inander ordnung: Auß dem 
folgt nun / daß auch Himmliſche Cryſtallen feind, / Specula, &c. das iſt fo viel/ hat die Natur ein Me- 
dium, durch das fie vns zeigt / was ſie in jhr verborgen har / ſo haben wir auch Mediain Cœleſtibus, die 
vns zeigen / was die Cœleſtia in jihnen verborgen haben. Nun von den Cœleſtibus Medijs verſtandens 
alſo durch ein Exempel: Wir haben im Liecht der Natur einen Motorem, der vns dahin bewegt / vnnd 
bringet / das die Media vnſer hegeren erftarten; dieſer Motor in der Natur iſt Scientia Artis. Alſo iſt 
num auch ein Motor Cœleſtis, der uns die ding auch vollkommen macht / derſelbige Motor iſt Scriptura 
Sacra, dann fie iſt die / die uns dermaflen die Cœleſtem Nedtromantiam in die Hand gibt / daß ung 
nichts verborgen bleibt, fondern durch fie dag medium wol moͤgen finden und erfennen. Nun jest wei» 
ter vom medio zu reden/ was das fey/fo merckend alfo: Am erften müffen wir wiſſen / was wir wöllen 
haben: A in Coœleſtibus, Goldt / Silber / Kauffmannsſchaͤtz / nicht ſuchen / ſon⸗ 
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dern das jenig / das in Ceeleftibus ift/fo gebe ich für ein — Ich wolt wiſſen / wie ich ſolt ein Wan⸗ 
del führen in meinen Sitten / Gebaͤrden / Handlung / Wandlung / Wohnung / etc. begert ſolches zu ſehen 
Nectt omantiſch. So iſt mein Viſion in Ohriſto, in Johanne 6 
Weiter ich begerte groſſe Kunſt zu ſehen / vnd lehrnen durch Nectromantiam Coœleſtem: So ſey mir 
ein Exempel Salomon vnd die Apoftel/wie fie geredt —— wer fie gelehrt hat / das find ich / alſo ſoll 

ich anch den Schnlmeiſter ſuchen. Ich begerte su wiſſen / daß ich ein gelehrter Mann wuͤrde / vnd für 
andern auß mehr wuͤßte: So ſuch ich / bitte vnd klopffe an / fo wird mir auffgethan / und pe. ai 
vnd find / folches fuch ich im Spiegel deß Evangelij. Das ich nun alſo biß hieher in dieſer Probation 
hab angezeigt / daſſelbig iſt allein Vnderricht halben gegeben / daß jhr willen ſolt / was Spiegei / was Me 
dium dNectromantiæ Cœleſtis feind/warinnen wir ſollen die Cœleltis ſehen Dann nit durch Irrdiſche 
Media, fondern durch Cœleſſia Media ſollen wir ſuchen. Auff das folgt nun auch weiter ‚har die Narur 
vielerley Media in jhr Neftromantia, fo hat auch vielerley Media daß Cœleſte, nemlidySomnia, alsin. 
Jofeph, wie Marix: in Engeln/in Figuris, in Vifionibus, inSpe&tris, darinnen wir viel ding mögen fe- 
hen / nicht allein was im Himmel / ſondern auch was auff Erden der Himmel wuͤrckt. Dann das ift auch 
Nectromantiæ Cæleſtis Viſio, fo einer lebendig erſcheint / ohn ſein eygen Perſon: auch fo.Imagines ge 
ſehen werden / den Menſchen gleich / vnd jhr Perſon iſt doch nicht da / das ſeind 4— Nectromanticæ 
Species Cerleftes, dieſe alle ſtehend in der Hand Gottes / nicht im Vermoͤgen der Menſchen Nun aber 
vonder Probation ſolche ding zuverſtehen / wie dann biß her gemelt find/verftcher mich alſo. Das iſt of⸗ 
fendlich / daß Chriſtus fuͤr ein Speetrumangefehen iſt worden von ſeinen Apoſteln / vnd iſt ober daß Meer, 
gangen / vnd aber es iſt nicht ein Speftrumgemwefen/fonder ein Viſion / in der Chriftusift geweſen. Das 
ifenun ein Nectromantiſche / Cœleſtiſche Viſion geweſen. Weiter ſo iſt auch ein Nectromantiſche Cee- 
leſtis Viſio, daß Helias und Moy ſes bey Ohriſto erſchienen ſind / vnd mir jhmgeredt haben da Perrus 
ſagt: Herr woͤllen wir da drey Tabernackel machen. Dann in derſelbigen Viſion haben ſie Moſen vnd 
Heliam geſehen. Item dergleichen / da der Heylig Geiſt geſehen iſt worden in der geflaleeiner Tauben, 
iſt auch Nectromantiſche Viſio: dann die Ewigen zuſehen / iſt nicht natuͤrlich / als allein durch ein Mit⸗ 
tel / wie dann da erzähle iſt. Alſo iſtauch Chriftus Transformiert worden / vnd auch in Nectromantiſcher 
geſtalt erſchienen den Apoſteln / daer mit Moyſe vnd Helia geredt hat. Nuniſt ſolches nicht Prob ge⸗ 
nug / zu ſehen die ding in jener Welt / die nimmer bey vns ſind / als Heliam vnd Moyfen, die lengft vor- 
hin vergraben find worden / zu den Bärtern? Dergleichen foift es auch möglich / fo vrſach dafind / dag 
auch erfcheinen andere Maͤnner / die weniger find dann die ʒween. Auch fo wir den Henligen Geiſt geſe⸗ 
hen haben’ in geſtalt einer Tauben der gar vnſichtbar ift : Wie vielmehr mögen wir auch fehen/in einer | 
geftaltonfer Verwandten in jener Welt / die da figen in der Schoß Abrahz: mag auch ein Engelvon 
Himmel kommen auff die Erden / vnd mit vns reden/alg Gabriel mit Maria, als der Engel der mit Jo- 
feph im Schläffgeredr hat: warumben auch nicht anderft dergleichen / gleich fo wol / ſo doch die ding alle 
durch Gott beſchehen. Nun iſt doc) vnſer Erlöfer aufferſtanden von den Todten / vnd ſich erzeigt den 
Frawen / auch den Apoſteln: So er als ein Exempel / vnd er als allein in ſolcher geſtalt geſehen iſt wor⸗ 
den: fo mag es auch moͤglich fein einem andern/ durch die Krafft / in derer aufferflanden iſt. Darumb iſt 
Chriftus erfchtenengu einem Zeichen feiner Aufferftehung/alfo daß wir / diedain ihn glauben / wiſſen⸗ 
vnd jhn warhafftig bezeugen / fichtig vor vns erſchienen / gewandelt / geredt/ auch geeſſen / demnach auffe 
gefahren zu den Himmlen / da er iſt / vnd bleibt biß in den Tag der Aufferſtehung. Vnd ſolcher Proba⸗ 
tiones find vielerley / welche Cœleſtem Nectromantiam genugſam probieren / alſo das moͤglich iſt / und 
geſchehen iſt / daß die / ſes von ung geſcheiden ſind / vnd geſtorben / deren Irrdiſcher Leib in der Erden / ein 
Erden wor den iſt / ſichhtbar bey vns erſchienen ſeind / und vns ſich ſelbs dargeſtellt / war hafftig ſie zu ſehen 
als Thomas Ohriſtum, der feine Hand in feine Wunden gelegt hat / das ſolches auch ohn allen berritg 
dergleichen auchbefchehenmag. Vnd alſo iſt gnugfam probiere die Erſcheinung der Todrenänffdiefer 
Erden / in dem newen Leib / vnd nicht in dem Sredifchen. Als Moyfes vnd Helias nicht im Alcen Sei ER b er⸗ 
ſchienen feind/fondern im Newen Leib: Chriftus nicht im Alten Leib griffen iſt worden, das iſt / im Leib 
der Toͤdtlichen / ſond ern im Leib / der von dem Heyligen Geiſt Incarniert iſt worden. Alſo ſollen wir auch 
in andern gedencken / ſo der Heylig Geiſtauff Erden geweſen iſt / auch etlich Engel von Gott geſande/ 
als zum Loth, dec. das auch noch fuͤrhin muͤglich iſt / ſolche wunderbarliche ding subefchehen. Dann 

die ſeind Magnalia Gottes / durch die ſich Gott wunderbarlich zu erkennen gibt / in ſeinen 
Wercken / damit wir alle Tag ſehen / daß vnſer Gott vnnd Schoͤpffer noch 

lebt / vnd nicht todt iſt / noch wunderbarlich / wie vom An⸗ 
fang je vnd je / vnd alſo biß in das Ende De 

„ver Welt bleibt. hun 
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J— Das Sicbendt Kapitel. 

"ae 

daß wir alle Arge werden nicht gut / alle Apoſtel fein / alle Propheten / alle Maͤrterer / fondernein jeg« 
ſicher trag fein Ollicium. Vnd ob ſich die nicht koͤnnen mit einander le a ligt amfslbigen? ift 
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jhr Thorheit. Dann warumb wolt der Artzt den Apoſteln feind fein? oder der Apoſtel den Narürlichen Ar 
Artzten? cin jeglicher macht feine Krancken geſund / die jhm Gore befohlen hat / ſo thut er den Willen 
Gottes / jihr Zanck gehet nichts in die. Geſchrifft Was gehets den Mondan / daß er vbler ſcheint dann 
die Sonn? was iſt die Sonn beſſer dann ver Mond? was gehet es die Sternen an / daß der Mond gröf- 
fer iſt dann fie: thut ein jeglicher was jhm Gott befohlen hat: ſo iſt genug / jhr Zanck gehet die ding nichts 
an / es muß alſo ſein / das ander alfo/ alſo ein jeglich ding. Fuͤrthin ſo merckend weiter von dieſen dingen 

) probieren / vonder Aſtrologiſchen ae Probation: Nemlich wie das Geftien durch 
einander geher: Alfo wir auch von den Himmlifchen Kräfften: So mag ich mol fagen/ daß Hetros vnd 
Paulus Wiederwertig find gewefen/ vnd alfo mir den andern’ dann Perrus har geſuͤndiget wieder Chr» 
ftum,Paulusnach jhm: Nicht allein alſo fondern dermaſſen für vnd fir mit allen Apoſtlen vod Heiligeny 
ifteingleicherein Astr um, der Himmelein Stern: Vnd ſie ſeind das Ast rum , die dafollen Regie⸗ 
ren die Newe WeltwiedasSydus Naturz die Natur. Darum fagt auch die gefchriffe: Ihr ſeyt Sieche 
ser der Welt / ſo fienun Liechter der Welt ſind / nicht der Irrdiſchen / ſonder der Ewigen / ſo viel aleSonn 
vnd Mond auff Erden: Darumb ſeind fie das Geſtirn der newen Welt / ein jeglicher hat ſein beſonders / 
in dem er wandlen ſoll / keiner aber iſt mehr dann der ander / ein jeglicher iſt und bleibt in dem ſeinen / da iſt 
vnd gibts fein Zanck nicht. Dann ſolches ſolt ein Streit geben: Ats ein Exempel: lohannes Baptiſta aß 
nichts / vnd tranck nichts / Chriſtus der ſaß beyn offenbaren Suͤndern / aß vnd tranck mit jhnen: Sie 
zween aber verkriegten ſich nicht von deß wegen mit einander / ſondern wo ſeind zween Heiliger Maͤnner 
jbegemwefensfag an? Darumb fo die zween dermaſſen ſeind / ſo ſey es vns ein Exempel / dag wir auch kein 
Zanck ſollen haben / ob der oder. der ander alſo / die ſer alſo ſey fondern alles gleich wie es iſt / alles in Gott. 
Auff ſolches ſagt auch Paulus: Der Fleiſch iſſet/iſſet dem Herren / der nit iſſet / aber dem Herren. Alſo ob 
die Dona Sanctorom nit gleich ſind / ſo iſt es doch Fein zweytracht / ſonder ein Einigkeit: und ein ProbavB ' 
tion / daß fie beyden feiten gerecht find, / vnd bleiben auff dem das ein jeglicher von Bott in Befelch har. 
Dermaffenfollen wir auch wiſſen / daß diefes ein Probation iffin Aftrologiam Cœleſtem, daß dieſelbig 
im Himmel vnd in der Erden iſt vom Himmel herab in die Heiligen Gottes: Das iſt das SydusCale- 
fte, dasift Aftrologia Cœleſtis, und der Caeleftis Altrologus. | 

Probatio in Coeleftem Signaturam, & Cœleſtem 
Signatofem; 

Vn iſt die erſte Prob dieſes Membriinden Weg / daß wir das warhafftig willen/ 
daß die Natur die jhrigen zeichnet / vnd nicht das wenigſt vngezeichnet leßt. Alſo thut auch 
Celeſtis digoatura, die zeichnet die jhrigen auch : Alſo daß ein jeglicher zu erkennen iſt / wer er 
im Hersenift. Solches iſt ein norhmwendiges Wiffen mennialichen allen Menfchen: Dann 

der deß ein Willen har/derfelbig der weiß / wo er fich brennt / wo nit. Nun weiter fo wifler von difer Pro- 
bation: Die Natur zeichner die jhrigen mit Su ) Zeichen/ond diefelbigen öffnen dep Menfchen 
Nanirlich Hers: Nun weiter / das Himmliſche Signarum zeichnet die jhrigen mit jhren Fruͤchten vnnd 
Wercken / duͤrch diefelbigen erfenne man ſie / dz beze ugt Chriftus; Auß ihren Fruͤchten / Wercken werdet 
jhr fie erkennen / das iſt / oh ſie von Gott / auß Gott / in Gott ſind / oder nicht. Nun iſt das Signarum Ce- 
fte genugſam probiert durch Chriſtom, daß das Himmliſche Signatum in Wercken ſtehet / vnd in Fruͤch⸗ 
sen zu ſuchen / vnd nit in den Zeichen deß Leibs / als in einem Har / Geſtalt / Form / oder dergleichẽ / ſonder 
allein in den Fruͤchtẽ ſteht es / vñ bey denſelbigen wire der Menfchgleichfo( _)ondfomwol eingebild/ 
was er iſt / als die Natur ſo genaw nit vermag. Wiewol die Natur vermag / daß ſie durch den Lufft zeich⸗ 
ner dei Landts Arth / als den Welſchen vor den Teutſchen / mit dem Har: Dann der Lufft am ſelbigen ort 
ſchwertzet / an etlichen orten roͤttet er das Har / an etlichen orten gelbt ers Alſo auch theilen ſich die Form 
der Menſchen / eine nach Æthiopia, vnd das bey der Naſen / etlich beym Maul / vnd das in Alacuta. Vnd 
alſo iſt ein vnderſcheydt in allen fuͤrgehenden / namhafftigen einander arth in der Perſon / im 
Har / in Vollbart/rc. als Tuͤrcken vnd die Teutſchẽ. Auff ſolches nun fo wiſſent auch / daß die Werck auch 
ſich gleich fo wenig verbergen / die nit auß der Form gehend. Dann die Werck fo auß det Form gehend/ 
feind die Formen Tuͤrckiſch / ſo ſeind auch die Werck Tuͤrckiſch / ſind ſie Teutſch / fie werden auch Teut⸗ 
ſche Werck geheiſſen. Daaber in Cœleſti Signato nemmen fich die Werek nicht auß der Form / ſon⸗ 
dern auß dem Hertzen der nwen Geburt / vnd auß denſelbigen Fruͤchten wird der Menſch erkennt / ob er 
ſey auß Gott oder nicht: Das iſt / ob er Natur Sohn / oder Gottes / der Alten geburt oder der Ne⸗ 
wen / das iſt / der Seligen einer oder der Vnſeligen / der Gerechten oder der Vngerechten / der Erwehltẽ 
oder Vnerwehlten.· Vnd ſolche Erkanntnuß iſt von noͤthen / vnd groß von noͤthen / dann das iſt der an⸗ 
fang zuvertrawen einem oder nicht: So wir im Anfang fehlen / ſo fehlen wir — Mittel / vnd 
mehr im Ende. Dann alſo wiſſend dag / das Chriftusfagt: Hutter euch fürdenendieda fommenin 
Schaffskleydern / dann innwendig feind fie Reiſſende Wolff. Nun jetzunder werden auß den Srücd 
gen vnd Wercken die Schaffskleyder erfenner: Vnd der nun die Schaffskleyder erkennet / der leſe den 
Commentatorem vnd Expoſitorem darvber / was er ſage von den Schafftleydern. So iſt Chriſtos 
der Expofitor, der ſagt / daß ſie innwendig reiſſende Woͤlffe ſeind. Darumb Io ſie nun Chriftus alſo 
auß / daß ſie durch jhre Schaffskleyder den reyſſenden Wolff verbergen koͤnnen / vnd geben allein Frůch⸗ 
te der Schaffskleydern / vnnd nicht der Woͤlffen im Anfang. Darumb ſo nun die are 

vorgehende 
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bvorgehnd zuerkennen / iſt noth Chrifto fu folgen auf der vrſach / damit ivir nit ſo weit kommen / daßfie 

422 

B ler / darbey die New Geburt (geformbr)teird hie auf Erden / in derginfternu /damit die Finſtetnuß fie 

Nun findet doch ein Mörder feinem Hertzen feinen Willen zu vollbringen / vnd zu morden genuge wil 
viel mehr / ſo vnſer Hertz gegen Gott iſt / vnnd dem Neheſten mir guts zu hun finden che als Dorden. 
Nun haͤt er ſelbs vns doch Exempel geben / wie ex jhm gethan habe / alſo follen wir auch thun. So hat er 
ſich erbarmet vber die Schar / die nichts zn eſſen hat / hat fie geſpeißt / di viel mehr vberbleibẽ / dann im an⸗ 
fang da war Das iſt nun ein Exempel / dz wir ſolchen Fußſtaffeln ſollen nachfolgen / ſo Finden wir fuůr vnd 
für zu geben / reichlich vnd vberflüffia: nicht au dem / daß wir von Schaffen auff Wolffs art er chinden / 
ſonder von dem Gut / da kein Worffshers nie zu kam. Solches alles find die Werck / die dann den Men. 
ſchen zuerkennen geben im Himmliſchen Weſen vnd Sıgnaro. Wiewol von ſolchen dingen viel noch 

ihr Probacomes dar moͤchten gelegt werden / ſo iſt doch allein zu der Prob genugſam bie in Cœle 
| — "Rem 
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flem Aftrologiam: was weiter iſt / will ich der Theologia befehlen thun / nachdem Test der Erangeli⸗ A 

ſten sum rechten Grund su kommen. 
| im 

Probatio ın Artes Incertas Coeleftes. | 

Aß ein Dienfchein vngewiß dinginder Hand ſoll haben / iſt etwas verdrieß 
59 lich. Nun aber dieweilder Menfch viel hat in zeitlichem Gut / vnd harinnichtenein Der- ⸗ 

RT ficherung noch Beftendigfeit/ gewiß nach feim Fuͤrnemmen zu ſein / wiefanerdanninon- | 
rn fichtbarn Dingen fich etwas gewiſſes dermütchen? Diemeil er das ſichtbar nicht fan gewiß ha- 

ben nicht allein das ſichtbar fondernauch das die Subſtantz hat / feller jhin auß der Handr: Wie viel 
mehr das fliegend/in dem fein Subſtantz iſt Darumb ob ſchon nir allmal ein ding gemiß iſt / darumb daß 
mans nicht behalten mäg: wie kan dann einer einem ding Zen das ohngefehr hinfelle ? Einer hat ein 

Schwerdt / es fellt jhm auß der Hand / vnnd er iſt jhm ſtarck genug / das iſt aber nichts defter minderge- 
ſchehen. So das im natuͤrlichen nicht gewiß iſt / wie wolt dann im vnſichtbarn allmal fo gar nach eines 
jeglichen Muth in der Hand behalten werden / vnd damit handlen / was der ander begert und wil.Nun 
iſt das ein Probation/ daß nicht wie der Menſch will / das alſo hinauß muß / ſondern es muß da hinauß / 
wie der wili / in deß Hand der Menſch ſteht. Wie kan dann der Menſch ſagen / ich bin gewiß / darumb dag 
dem Menſchen viel fehlt? Das iſt wahr / vngewiß iſt er / er weiſt fein Tode nicht / ſeins Lebens vnd feiner 
Geſundtheit kein Stundt. Alſo ſo er das nicht weiß / ſo weiß er noch viel minder in Kuͤnſten / vnd in den 
Himmifchendingen.. Dann ohn ein Vorgewiſſung iſt er beſchaffen. Nun aber dieweil ſo vngewiſſe 
Kuͤnſt im Liecht der Natur ſind / ſo muͤſſen wir auch vngewiſſe Kuͤnſt finden in der Himm liſchen Aſtro⸗ 
nomey. Ein Exempel muß ich eich geben: Ihr wiſſet / daß Gott gegen dem Menſchen ein Fuͤrnemmen / 
vnd ein taͤgliche Wirckung hat. Nun ſolch fuͤrnemmen gehet Gott nicht allmalen für ſich / ſondern | 
etwan hinderfich/ und neben auß: Wie kan dann einer ein Sach fagen für gewiß diewerl ein Fürnem- 9 
men nicht gewiß iſt / alſo zu enden / ſonder wirt in ihm felbsgebrochen. Dann Gott ſchuff den Menſchen / 1 
vnd gefiel jhm wol / es gerieth aber am letſten nicht wol / ſondern es fehler Gott felbs/ das jhm nit fehlen J 
ſolt. Wer hat dann zur ſelbigen Zeit ein gewiſſe Kunſt gehabt / die nicht gefehlt het / als einer der da ge⸗ 8 
fagt hett: Adam iſt im Paradeiß / er kompt nimmer in die Welt / dann Gott har jhn ſelbs in das Para — 
deiß gefuͤhrt. Nun heit derſelbig muͤſſen fehlen / vnd were jhm nit gerahten: Auch wieviel Gott anfehet / 
fo viel hat er auch vom Teuffel Wmerſtandt / der jhm in allen dingen ein Zerrutter iſt / vnd er verhengt 
jhm / wer kan dann gewiß wiſſen / wos morgen geſchehen wird? Ob er gleich ein Engel von Gott were / fo 
wißt er nit. Darumb ſo ſeind auch vngewiſſe Cœleſtes Artes, vnd Scientics. Ob gleich wol einer Got⸗ 

tes Willen weiß / ſo fan er jhm nicht nachreden für gewiß / dann es ſeind viel Inpedimenta, und Hin⸗ 
dernuß / die es brechen moͤgen. Als lonas ſolte denen in Ninive entſagen / als er thet / vnd ſagts jhnen fiir 
gewiß / vnd geſchach nicht / es war nicht gewiß / dann ihn hat gehindert das jenig / da die von Ninive 
Buß theten / da war ſein Befelch nichts mehr So einer einem Sünder fagt: Du biſt verdampt / ſo iſt es 

alſo / dann die Geſchrifft vermags / vnd ſagts: Daß aber gewiß ſey / das der ſagt / iſt nicht / dann vrſach/ 

Rew vnd Leyd nimpts hin / vnd bricht der Geſchrifft ihr Breheil. Darumb ſo ſeind ſolcher ding all kei⸗ 
nes gewiß / alles im Zweiffel / das iſt von dem Zutuͤnfftigen: Was vergangen iſt / das iſt an jhm ſelbs / 
was vor Augen iſt / dergleichẽ / das find gewiſſe ding. Aber in zukuͤnfftigen da iſt nichts gewiß / dann Gott 
leſſet ſich ſelbs vngewiß machen / und leßt jhm fein Fuͤrnemmen brechen. Wie biel mehr ons roͤdtlichen 
Menſchen auff Erden der Vngewißheit erwarten muͤſſen Soviel Kuͤnſt ſeind in der Natur nicht / die 
da gewiß werend jhres Endts / das jhn zugeben iſt / vnd ſein ſoll. Als ein Fewer fol ein ding verbrennen) 6 
verzehren. Min wie viel Heiligen find geweſen / da der Hencker ein gewiß / vngewiß har gemacht / dz das 
Fewer nicht geſchadet hat: Wie offt wirt einer zum Todt mit gew.ß gevrtheilerꝰ es geſchicht nicht Item 
zum Todt viel Krancke iſt auch vngewiß. In Summares ſey in der Natur / oder im Himmliſchen/ die⸗ 
weil die Welt ſtehet / fo ſind alle ding vnge wiß. Dann ein gewiß vnd ein vngewiß zuſammen miſchen / 
mag nichts gewiß anzeigen: daß Himmliſch iſt gewiß / das Irrdiſch aber nicht. So nun die zwey zuſam⸗ 
men kommẽ / fo macht eins das ander vngewiß / vnd jrien. So Aber das zergenglich hinweg kompt / fo fig 
Als dann gar gewiß/das ſonſt nicht fein mag. Im hatuͤrlichen Liecht nemmet ein Cxempel: Ein Furt 

oder König nimpt jhm ein Händel: nun man ſpricht / das Hertz deß — ſtehet in der Hand Gottes: 
Nun aber ſage man was man woͤlle ftandin was Hand es woͤlle / er muß die bracticam gedulden / die 
Bon denen gemacht werden / ſo dieſelbigen Händel antreffen / die dann der Koͤnig im Sinn hat: Alſo wiſ⸗ 
fen in den dingen allen / es muß ein ſtreng Fuͤrnemmen ſein / ſo ein ding gewiß ſoll ſein / vnd nit fehlen / es 
ligt an dem / in deß Hand es iſt. Aber alle ding hie auff Erden ſeind in ſolchen ſtrengen Hertzen nicht / 
ſonder es iſt alles ein Rohr / das wehet der Wind wie er Will. Ich muß allein ſagen von einem Manny 
deß ding gewiß ward / das iſt TohännesBapriftader Teuffer Ckriſti. Nun er iſt ſelbs recht geweſen 
im Handel: wie aber doch / ſo kan einer der eins Fug vnd Recht·Idarumb daß er ſein Big -· 
wiß heit nicht het / anſehen / ſondern gewiß in allen dingen handlen. Dieweil nun der Mann / der alſo Hoch 
vnnd ſtarck in dem newen Leben / dermaſſen gehandlet hat / iſt von noͤhten / daß wir / ob gleich erwas ift / 
nicht fo bald hernach ſteigen / ſondern gedencken! Ob gleichwel der Mann iſt in gewiſſen Haͤndlen ge⸗ 
ſtanden / ſo iſt er doch kommen / nicht als jhm allein. Varumb fo mag ich die Probation auff dißmal wol 
fuͤrfahren / daß in den Himmliſchen Arcbus lnoertis nichtg fer zit handlen / dann daß alle ding vnge⸗ 
toiß ſeind: das beweißt ſich an jhm ſelber /nicht allein hie auff Erden / in dem Irrdiſchen / ſonder auch das 

Himmliſch 

So 
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AHimmliſch iſt vngewiß / diewil wir auff Erden ſind. Der in den dingen will gewiß ſein / der muß jhm 
fuͤrnem̃en das gewiſſeſt / das iſt / das er in die newe Welt gehe / vnd( )als dann ſo iſt er gewiß / vnd 

am ſelbigen orth ſo wird jhmnichts fehlen. Nicht daß es mit jhm ſey wie mit Adam; der war auch 

yer war nicht gewiß ſeines bleibens: forthin aber fo iſt es gewiß / vnd was da wird ſein / das wirdt 

bleiben / vnd gewiß ſein. Darumb von der Probation Artium Incertarum Cœleſtium, iſt genugſam 
an jhm ſelbs / daß wir im Zweiffel allein find: Darumb haben wir die Hoffnung / wo Hoffnung iſt / da iſt 

nichts gewiß / ob es gleichwol gewiß iſt / ſo wiſſen wir nicht gewiß / daß es ſey / wie es iſt. Dann wir hoffen / 

und haben Hoffnung / es werde den beſſern weg hinauß gehen: hetten wir jhn aber gewiß / fo doͤrfften wir 

nichts Hoffen. Alſo iſt nun genugſam probiert / daß wir in vngewiſſem Handel ſtehen hie auff Erden: dat | 
wir wiſſen ſelbs nicht mas hernach folgt / vnd willen nit was wir ſelbs ſind / gut oder boͤß / vnnd was vns 

hernach folgt. Darumb dieweil wir felber nicht wiſſen / was wir ſeind / vnd Feiner fan ſich ſelber erkennẽ / 
allein Gott das iſt die vrſach daß alle ding vngewiß ſeind: Was aber will gewiß ſein / das muß beitten / 
biß auff den Tag der Aufferftehung : was darnach einem jeglichen geben wird / derſelbige Beſcheydt 
wird gewiß fein. k / | 

« Such. ee ie —— ME u 7 — — = 

| Das Acht Kapitel. 
Probatio in Cœleſtem Philoſophiam Adeptam. 

— Hr habt gehoͤrt was Philoſophia Adepta ſey in Naturalibus. Nun forthin ſo 
wiſſet auch / was Philoſophia Adepta Cœleſtis ſey. Nun iſt das nicht allein Philolophia 
Cceleſtis Adepta, der da weiß was in Ebron iſt / ſonder auch was Ealeftis (Philoſophia 

Adepta) bey vns ſey / dieweil wir find im toͤdtlichen Leben. Dann vom zukuͤnfftigen koͤnnen 
wir nichts wiſſen der Newen Welt / allein wir wiſſen das zukuͤnfftig dieſer toͤdtlichen Welt: das iſt aber 

nicht Philofophia , ſondern ein anders. Nun aber was Philoſophia Cœleſtis ſey jezund bey ung 
auff dieſer Welt / daſſelbig ſollen wir alſo verftehen. Ich ſag alſo / wir Menſchen auff Erden mögen nie 
allein im Brodt leben / ſonder in einem jeglichen Wort / das da auß gehet guß dem Mund Gottes Das 
ſag ich darumb an: Es ſpricht der Vnweſſe / es iſt fein Gott: warumb ſagt er das? darumb allein / daß er 

“nichts fan / als Freſſen vnd Sauffen. Nun ſeind zwo Arch der Menſchen / die sur Seligkeit ſind / vnd 
die zu Verdamnuß / beyde muͤſſen leben vom Brodt / das iſt / von dem auß dem ſie kommen ſeind: der 
eine theil aber lebt von demſelbigen zu der Verdamnuß / der ander zu der Seligkeit: Jedtweder theil 
aber muß haben Philofophiam Adeptam Cœleſtem, als wol als Terreitrem , dann miht allein vom 
Brodt / fondern auch von einem jeglichen Wort / das da außgehet von dem Mund Gottes. Alſo iſt die 
Speiß vnnd das Leben nicht von der Erden / ſondern von Gott durch ſein Wort: wo das Wort nicht 
were / vnd allein das Brodt fuͤr ſich ſelbſt ſo were die Erden vnſer Gott. Aber nein / nit auff der Erden / 
ſondern auß Gott durch ſein Wort. Nun iſt das auff dieſe Probation genug / daß wir Menſchen nit 
auß der Natuͤrlichen Philoſophia allein leben / ſondern auch auß der Himmliſchen. Vnd ob gleich wol 
das Brodt auß der Erden wechſt / ſo iſt es doch deß Menſchen Speiſe nicht zum Leben noch sur Geſund⸗ 
heit / es iſt Brodt / fein Krafft die im Brodt iſt / dieſelbige iſt das Wort Gottes / vom ſelbigen iſt vnſer Le⸗ 
ben hie auff Erden / im toͤdtlichen vnd vntoͤdtlichen zu beyden feiren. Dañ ob gleichwol / der Suͤnder / der 
Vnweiſe ſpricht / Mein / ich Eß vonder Erden / iſſe kein Wort / der ſagt ſo viel / ich ſprich / Es iſt kein Gott. 
Was iſt auff Erden / das nicht von Sort ſein Segen habe? Nun iſt ver Segen das Wort / vnnd der Se⸗ 

© geniftoas Leben: Sobald das genommen wird / das Gott ſein Segen zu jhm zeucht / von ſtunden an 
hebt daſſelbig an zu dorren / vnd nimpt ab. Alſo werden Reiche Leuth zu Bettlern: Alſo dorren die Ecker 
auß / alſo ſchlecht der Hagel im Garten Ob gleichwol Brodts genug iſt / vnd der Zungen aller Luſt nach 
der Voͤlle: So Gott den Segen nimpr/foift esnichtsdann Gifft / vnd dieTwige Kranckheit hie vnd in 
jener welt / dẽ fein Arge helſſen Fan noch mag. Vnd ſich ſoll von der Probation niemandts verwundern / 
das ich ſag / daß nit allein das den Menſchen auffenthalt / das von der Erden iſt: ſondern auch das Wort 
mit ſampt demſelbigen vom Munde Gottes. Dann die Artzney iſt ein Artzney / vnd iſt Irrdiſch / ſie ſelbſt 

vermag nichts / allein Gott ſey dann in jhr / darumb ſo heilet Gott den Krancken / nicht die Erden / noch 
die Element. Es iſt im Kvangelio geſchrieben / daß die Juͤnger haben Oele gebraucht / vnd die Kran⸗ 
cken damit geſalbet: darzu auch / daß Ghriftus hab genommen feinen Speichel / mit ſampt der Erden/ 
vnd den Blinden damit geſund gemacht. Nun jetzt ſo ſehend / warumb das geſchehen ſey. Darumb al⸗ 
lein / das Chriſtus erzeiget hat / daß ex der Artzt iſt nicht das Oeli / nicht die Erden / ſondern ſein iſt die 
Macht / vnnd Krafft / wie ers da der Erden geben hat / daß der Blinde alſo geſundt ward mit dem Deli/ 
daß alſo die Krancken geſund warend. Alſo verſtehet das in dem Wege / daß alle Artzney auß Gott iſt: 
vnd wo er nicht fein Wort darzu ſagt / genieſſe / ſicher wird geſundt: da wird feiner genefen. Ein Exem⸗ 
pel muß ich euch ſagen: Ihr ſehend / daß wir alle Gelehrt ſeind / daß ein jeglicher kan vnd weiß· Nun 
aber was iſt das / daß ein jeglicher Gelehrt ift? es iſt nichts. Dann alſo muß die Gelehrty ſein / dag ſie nit 
vom Fleiſch komme / ſondern von Gott. Dann es muß erfuͤllet werden / daß ein jeglicher auß Gott ſoll ge⸗ 
lehrt werden. Sodsiftifo iſt das natuͤrliche Liecht nichts / ſondern es muß auß Gott gehen / dann ſo iſt es 
genug. Was ſoll dann das Brodt das ohne das Wort Bortesift? es iſt ohn Krafft. Nun ſehend aber 
ein Exempel an / Chriftus ſpricht: das iſt mein Leib / das iſtmein Blut: Mehr / wer da iſſet mein Fleiſch / 
nu vnnd 
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vnd trincket mein Blue/2c. Nun iſt das auff Coeleftem Philofophiam geredt / vnd nach derſelben wird - 
es verſtanden / in dem weg. Nicht allein daß jhr das Brod eſſend / vnnd den Wein trinckend / meynen 
ſollet / daß alſo damit auß ſey / darumb daß jhr das Irrdiſche Fleiſch vnnd Blut behaltend: Sondern 
gedenckend / daß jhr auch eſſend vnd trinckend mit dieſem Brodt das Ewige Brodt / das indem Brodt 
iſt. Nemlich / das von demſelbigen Brodt ewer ewig Fleiſch wachſe / vnnd von dem Trancek ewer ewig 
Blut. In Summa alſo / daß wir nicht allein ſollen den Bauch fuͤllen / der der Erden iſt / ſondern wir 
ſollen auch nieſſen die Speife deß Ewigen Leibes / deß Newgebornen Leibes. Darumb ſo iſt das Brod 
fuͤr ſich ſelbſt Brodt / vnd das Wort im Brodt / iſt auch ein Brodt / nicht Becken Brodi / ſondern Goͤ 

lchs Brodt / das Gott ſelber bacht. Alſo muͤſſen wir Philofophiam Adeptam Cœleſtem erkennen / de 
fie ung nicht lehrnet alleine dag Irrdiſche zu verſtehen / ſondern fie lehrnet uns auch das Ewige zuverſte⸗ 
hen / das iſt ewige Speiſe eſſen / mir dem Toͤdtlichen im toͤdtlichen / hie im toͤdtlichen Leben: und was wir 
hie auff dieſem toͤdtlichen Leben eſſen von dem Ewigen / daſſelbige bleiben wir in Onriſto, vnnd Chriſtus 
in vns / als der ander Adam, das iſt der adam der Newen geburt. So wir nun trachten in allen din- 
gen / was vns das Natuͤrlich Liecht gibt / ſo finden wir nichts anderſt / als allein ein Irrdiſch ding. Nun 
iſt im Irdiſchen gar nichts / aber im Wort iſt es. Dann der die Sonn hat heiſſen ſtille ſtehen / der ſie ge⸗ 
ſchaffen hat zu gehen das har die Sonne auß demſelbigen Wort: und ſo lange das Wort ſebet vnd will/ 
ſo lange iſt die Sonne in jhrem gewalt. Alſo auch / wir alle leben auß dem Wort / Irrdiſch / vnnd das 
Himmliſch / darumb fo koͤnnen wir nicht ſagen / es iſt kein Gott: das iſt / haben wir nun Brodt von der 
Erden / vnnd Wein von den Reben / was doͤrffen wir Gottes? Boͤſe vnd Gute haben aber vom Wort 
ihr Nahrung vnd Leben / aber nicht alle zum Ewigen Leben. Damit daß auch etwas zum Ewigen be⸗ 
cracht werde/ von deßwegen ſoll Philoſophia Cœleſus fuͤrgenommen werden von vns / vnnd nicht 
Irrdiſch von Kreuttern ſchreiben / ſondern auch ſchreiben das Ewig / das Himmliſch / das iſt / von B 
dem / in deß Hand alle ding fichen. Dann fo einer fchreibt vonder Camillen / ihr Kraͤfft / vergiß deß / der 
fie gemacht hat / der leugt von jhr / dann das macht falſch Recpt in der Artzney / daß ein naͤrrichter Artt 
will gerad daſſelbig thun / das die Natur in der Camillen hat : vnd aber erbetracht nicht / das die Camilla 
in der Hande Gottes ſtehet / wie er will / nicht wie die Natur will. Das verführer manchen Artzt / daß er 
ſich verleßt auff das Kraut und Sahmen / vnd nicht auff Gott. Dann wer es alfo wie die Natur fchreibtz 
es wer ein gewiſſer Handel: Aber neinsder in der Höhe wilis haben nachfeim Sinn end Willen: von 
deß vegen hat er ons lehrnen Beten dein Will geſchehe / das iſt / ſein Will / nicht der Natur Will: ob fie 
ſchon viel vermag / vnnd hoch begabt iftı fondern der Will ſoll geſchehen der der Natur Herr iſt. Auch 
wiſſet die Probation / daß nit die natuͤrlich Philoſophey allein genug ſey zu wiſſen / ſonder auch vberna⸗ 
iuͤrlich. Alfo wircket Gott muit ſeiner Creatur. 

* 

Probatio in Cœleſtem Medicinam Adeptam. 
ar Vniſt nicht minder / dann daß die Artzney / fo durch das Wort Gottes ohn 

Wogl alle Mittel die hoͤchſt Artzney ſey / von Bott ſonderlich gegeben / wie dann durch die Heiligen 
W viel mal bewert: dann fie haben Blinden geſehend gemacht / Todten lebendig / Auſſetzig rein / 

vnd dergleichen viel mehr. Darumb daß ſich daſſelbig beweißt / fo mags wol Medicina Ce- 
leſtis Adepta ſein. Nun aber ein weiter wiſſen iſt noth dazu haben / als nemlich / Daß Medicina Cœ- 
leſtis Adepra die iſt / die da Krancken geſundt macht / ſo der Natur nicht möglich ſeind / das iſt / die ger 
ſund machen die jenigen Kranckheiten / die allein von wegen der Wunder werck Gottes beſchaffen ſind / 
durch die Gott gelobet vnd geehret wird. Als da die Frag geſchach gegen Chriſto, wie iſt dieſer Blind⸗ 
geberner hat er geſuͤndiget / oder feine Eltern? da ſaget Chriſtus Nein / weder er noch fine Eltern / ſon⸗ 2 
dern dz die Ehre Gottes durch ihn geoffenbaret werde. So nun dieſer Kranckheit fein ander vrſprung 
iſt / dann wie gemeldt ſteht / fo folgt auß dem / daß dieſer Blindt feiner Artzney vnderworffen geweſen iſt / 
ſondern allein der Medicinæ Cœleſti. Die Fraw die in Profluvio laboriert har / zwoͤlff Jahr / vnnd jhr 
Gut vnder den Artzten verzehret / vnd niemandts vermocht jhr zu helften: Auß dem folget nun / daß jhr 
Kranckheit under die Himmliſchen Artzney gehoͤrt / nicht vnder die Natürliche Solche Kranckheiten 
ſeind noch biß auff dieſe Stund viel in der Welt / da allein die Himmliſche Medicin handlen muß / vnd 
die Naturlich nicht. Dann alſo ſeind die Kranckheiten getheilt in zwo Arth / in die Natur / vnnd in die 
Himmliſche Kraͤffte. Alſo verſtehet nun die Himmliſche Artzney / daß ſie zugehet ohn ein Natuͤrlich 
Corpus; allein nimb dein Bert vnd gehe hin / 2c. . Nun aber fo iſt nicht minder / daß Gott feine Heiligen 
nicht will geoffen baret haben / ſondern er verbirgt fie.  Auß dem folget nun / daß wieder die Geſtalt (der) 
Natuͤrlicher Artzney viel geſund werden / die von der Natur nicht moͤchten geſund machen. Darumb ſo 
iſt es ein groß ding vmb die Heimligkeiten Gottes / er wirckt wo er will / vnd in wem er will / vnd wann er 
will. Darumb hat er uns heiſſen ſuchen / anklopffen / bitten, vonder Vrſach wegen / daß wir nicht alle 
ding auß der Natur vermögen! fondern feiner Huͤlffe taͤglich bedoͤrffen Darumb wir jhn täglich bitten / 
vnd ſuchen ſollen / damit das ihenig / das vns die Natur nicht geben mag / von jhm geben werde. Dabey 
ſollen wir wiſſen / daß wir in feinen ſachen mögen ohne ſolche erbettene Huͤlft volltommen ſein. Dann 
das Wort muß mitlauffen / Vrſach / eg were fein Element nichts / ſo das Wort es nicht gemacht hett: 
Item es were auch von allen Creaturen nichts / ſo das Wort nicht were. Alſo noch auff die Stund iſ 
es alles nichts / allein es fen dann das Wort auch da: Dann es iſt das Leben vnd die Krafft / wo das die 
Artzney iſt / daift Himmliſche Medicina Adepta. Man ſagt / vnd iſt alſo / was geborne — dv 

von Na⸗ 
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A von Natur eyngeleibt / iſt der nanirlichen Artzney nichts underworffen: als die gebornen Blinden, 
Stummen / Gehoͤrloſen / vnd — ———— Alſo auch ſeindt noch etliche Kranckheiten mehr / die auch al⸗ 
ſo ſeindt / vnd nicht von Natur / als der Auſſatz vnnd feineSpecies. Nuhn der ſie heilen will / ſuche in der 
Natur nichts / ſondern ſuch im Himmel / da ligt die Krafft. Darumb ſoll der Artzt geehret werden / dann 
Gott wirckt durch ihn / ſo ers nicht weiß / ſo er Hrn vnd gibt jhm die Araney von der Erden / vnd das 
Wort von Oben herab / ohne welches nichts geſchehen mag. Nuhn merckendt von der Peſtilentz / die iſt 
auch ein Kranckheit / der Natur gar nichts vnderworffen / allein der Himmliſchen Artney / mit ſampt 
der Artzney. Nuhn iſt die Frage / ſo allein das Wort gefindt machet / warumb nicht gleich ſo wol durch 
oder als durch die Diaphoretica: Das iſt / warumb iſt das Wort nicht in allen dingen gleich / 
ſo nehme man das nechſt in der Handt / vnd hilffe jhm darmit? Das iſt ein ſolche Brfach/ worin Kranck 
heit iſt / da ſeind zween Vrſpruͤng / von der Natur der eine / den andern vom Himmel: Das Wort heilet 
das Himmliſch / das Natürlich das Natuͤrlich. Darumb iſt die Peftitens ein weyfach Kranck⸗ 
heit Bom Himmel / darumb Himmliſche Artzney: Vnd wenn ſie in der Natur verderbt:daß muß Natuͤr⸗ 
ich geheilt werden / dann alſo iſt die Vrſach / darumbſ/ )ie der Natur gemeß ſeindt / follẽ gebraucht 
werden: Alſo hatt Gott auch feine Propheten anderſt gelchrtrden zit der Prophecey / den gu einem alt 
dern: Alfo auch feine Engel / den zu dem / den zu einem andern: Alſo auch feine Apoſtel / alſo auch feine 
Euangeliſten / vnd Ordnung in allen Dingen gehalten. Alſo auch mir der Attzney / ein jegliche fein bes 
fonder Wefen har: vnd zu dem ein jegliches verordnet iſt / zum felbigen wire jhm geben. Alſo verſtehet 
nun diefe Probation von der Medicina Adepta in maſſen wie es gemeldt ift,fo Ceeleftis if: dan in allen 
dingendie Himmliſche Wirckung muß mit lauffen / vnnd in allen dingen muß fie die ſeyn / die da end 

B vnd wirckt. 

Probatio in Mathematitam Adeptam Ceœleſtem. 
On der Himmliſchen Mathematica zuſchreiben / iſt gefaͤhtlich· Dann vrſach / 

x wer ift da ein Colmographus, Geographus; vnd Geomerer. mit ſampt den andern Species 
9 bu? Nuhn aber ſo viel vnd mir von noͤthen iſt / hie diefelbigen zu probieren, iſt alſo. Muͤg⸗ 

lich iſt / daß ein Menſch die gantze Welt faſſe in ein Fauſt / vnd das alles mit gantzem Grundt / 
vnd guter Erkanntnuß. Nuhn ſo das alſo iſt / als ſich dann befindt im Liecht dev Natur / vnd beweret ſich 
an jhm ſelbs / ſo muß alda auch ſeyn: Vnnd damit daß jhrs verſtehet / iſt (es) alſo. Die Himmliſche 
Matnematicam in ein Fauſt zu bringen / muß am erſten da ſeyn / der da erleucht dieſelbig Machemati- 
cam, dann dag Natuͤrlich Siecht maas nicht verſtehen Dieweil vnnd wir aber nicht deß Natuͤrlichen 
Lechts allein lebenfondern von den Wort Gottes · Darumb ſo iſt es ons wol muͤglich / daß wir auff den 
Gruͤndt kommen / Mathematicam Cœleſtem juverffehen: Ob gleichwol im toͤdtlichen Fleiſch ſeindt / 
fo ift doch das Lebendig bey vns / das dann mir allen Kraͤfften auß vns redt vnd wirckt. Nuhn iſt Col⸗ 
mographia Coleſtis nichts anders / als ſehen den Menſchen in Ebron:die Engel haben ein anders. 
Alſo Geographia die iſt nichts / als allein zubefchreibendas Endt / in dem Fein Suͤnd iſt: Der hie will 
Georüerriam angreiffen / der kan nichis meſſen / dann da iſt fein Anfang / kein Endt / vnd niemandt weiß 
von keinem Mittel. Darumb dieſe Cœleſtis Mathematica iſt hoch anzunemmen / vom tödlichen Leib/ 
damit daß er ein mehrern Verſtandt finde / vnnd em andern füche. Nuhn ſehet ihr die Probaticn alſo / ſo 
weder Anfang nach Endt iſt / ſo iſt es Probiert / daß fein Kunſt an den Enden nichts gilt: So auch fein 
Zahl nichts iſt nicht Eins / dann Eins die Zahl wire nicht gefunden / auch fein letſte Zahl: Wer kan da 
n Arichmeticus ſeynꝰ Da gilt fein Kunſt nicht / noch Subtiligkeit: Es iſt alles ohn Anfang / ohn En⸗ 
"de: Wie kan der Menſch im Natuͤrlichen Lecht da hinauß kommen? Vnd ob gleichwol er im Ewigen 
iſt / ſo iſt er dach nicht weit her berlcht / als allein daß er weder Anfang noch End weiß in keinen dingen. 

Sollen wir gedencken von den dingen / ſo iſt allein daß der Grundt / daß nicht die Creaturen / ſonder Gott 
su betrachten iſt / wann der ermeſſen it / ſo iſt es alles ermeſſen / vnd das iſt vnmuͤglich dem Newen Seib/ 
als wol bem Alten. So viel aber Mathematicam Ecleſtem antrifft / iſt die Probation/ daß ohn 
End iſ / da niemandts hingedencken ſoll weder zum A. noch zum O. weder sum Anfang noch zum End: 
Vnd alſo wenig auch iſt die Mathemätica zu ergruͤnden / in jhr Coſmographia, Geographia auch mehr/ 

rc. Als wenig Gott an jhm ſelbs / da iſt er alles in allen / nichts außgenommen. 

2. PROBATIONVM FINIS 
BET In Celeflia Membra. 

vnd zu demſelbigen all / was ift/in dem Fried fey? alle ding feind im Vnfrid / es ſey gleich mas 
es woͤll. Am erſten / Gott hatt ung alle befchaffen / und durch fein Befchaffung hatt er ihm felbs Vn⸗ 

fried / Vnruw gemacht / als offentlich iſt. So nuhn Gott ſelbs in Vnfried lebt / vnd kein es wirdt ihm 
- Wol. II. 
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gehalten Sollet jhr auch wiſſen / daß viel weniger der Menſch / ſein Creatur / mit Vnfried vnd Vnruh 4 
angetaſt bleiben wirt. Hat er feinen Sohn nicht vberſehen / er muſt gar vnder ven Vnfried / er wirdt dasßs 
Creutz vns allen aufflegen / vnd ſehen das jhenig im ſelbigen / das fein will wirt ſeyn / es ſey der vnſer wie 
er woͤll Deorumb nemme ich mir deß ein kleine achtung / ſonderlich auff dieſe Zeit / in der ich lebe. Dañ 
in dieſer jetzt meiner Zeit ſeind ſo viel Vnftried / daß die ſelbigen / ſo jezt der Bnfried ſeind / bey meinen El 
tern Fried war / vnd die jetzt Fried ſeind / Vnfried warend: vnd wie jhm ſey in allen dingen/foiftesPref 
[ra Gentium, nichts anderſt / dann einer wieder den andern / vnd niemandis ſicher an ſeim Bett / noch 
mit ſeinem Mahlgeſellen / noch bey ſeinem Pflug auff dem Acker: So die Bett nicht ſicher ſeindt / vnnd 
die in der Muͤhlen / vnd der im Pflug / wer iſt dann ohn ein Fegteuffel? Das alles kan ich ſelbs wol ber 
dencken / daß ich nicht gefreyet bin / ſondern auch das Creutz tragen muß. Darumb ſo laſſe ich die eynrede 
in mein Philoſophiam auff dißmal geſchehen / jetzt iſt es am beſten / die Zeit wirdt kommen / daß ſie wirdt 
in Ruwen ſchlaffen. Esgehet jetzt wie es woͤlle / der dingen ſeind viel / viel ſeind berüffen / wenig aber 
erwehlet: Ein jeglicher mag ſchreyen / wenig aber ſchreyen nuͤtlich. Sie mögen all bitten / wenig aber 
werden geweret: ein jeglicher thut das ſein / alſo ich auch das mein: ein jeglicher fein Fadenrecht / ich das 
mein. Nuhn aber wie dem allem / fo probiere ſich ein jeglicher / was fein Geſchrey ſey / was fein Faden⸗ 
recht ſey. Vnnd nach dem vnd er ſich probiert / alſo ſchrey er / alſo fuͤr er ſein Fadenrecht: Dann indem 
wirdt es ligen / wie ein jeglicher beſtehet in der FulminarionSaturni, Es iſt micht minder / im Kecht der 
Natur iſt es auch alſo / daſſelbig hatt viel Feinde / vnnd ſelbs alles wieder einander / das macht die eigen 
Ehrgeitzkeit die Vppigkeit / Hoffart. Nuhn ſeindt doch nuhr zween Weg / der Gerecht / vnnd der 
Vngerecht / vnd der Menſch will in ſeiner Hoffart nicht ermeſſen / welches der gerechten Seitten zuſteht / 
oder der vngerechten / ſondern ohn ermeſſen deß alles / da hinauß / kein anders. Nuhn ſoll doch keiner iIhm 
ſelbs recht noch gewunnen geben / ſondern ſich ſelbs Meinen Sünder erfennen fo kompt der Geiſt der B 
Demürigfeitäp jhn / lehrnet jhn erkennen / Gerechts und Vngerechts / damır er wol fahre. Das aber wire 
altes nichts angefehen/ dann allein fo weich der Kopff feinen Eirckel hatt / fo weich wirde die Vernunfft 
gefucht/ dag vbelift. Man fagt jest su meiner Zeit viel von Beiftlichen dingen / vnd iſt alles Phariſeiſch: 
dag derfelbig Geiſt wol erkenne wirdt / vrſacht mich viel zuſchreiben. Beredt bin sch nicht / dann fo baldt 
ich ein Wort rede/ fofeindr Zehen da / die reden Taufent/ondgefall ihr keinemnicht / darumb mir ſchwei⸗ 
gen wol anfteht: Dann der Butt wird von mir fallen: fo ich aber wenig rede / fo bleibt er dann er achtet 
meiner Befhrifften/ vnd ermißt die durch das Vrtheil / der fie geben hatt / bey iIhmgemwinneich:: Sonſt 
welche Reden vnnd Swetzen beymir fuchen/bey denenverlier ih. Alf iſt mir me in Gnad von Sort. 
geben/ in der ich bleib und ſtirb. Daß der Himmliſch Gewalt ein Aſtronomey foll gehalten werden / iſt wir 
der Viel: Allein wider die nit / denen Hort die Gnad nit abgenommen bare Warumb ſolt ich nicht fegen- - 
Cœleſtem Magicam, fo doch Gott ein Magusift/nicht in feiner Perſen / fonder Durch die feinen: noch 
iſt ersam erſten / der ander ft der ander : Gott heißenit Magus,der aber dem ers gibt. Warumb aber nie 
auch alfo ein Nigromantieus; dieweil Gott dag Subietum Nigromincizfürftellt? follt dann nicht vom 
felbigen zu reden feyn? freylich ja. Alfo auch Nectromantia. das anf Gott felbs fleußt. Darumb von 
deß Nammen wegen ſoll es gar nichts feyn/daß fo gar viel Goldts merdr iſt / daß niemandt zahlen mag. 
Dann der ein Nectromanticus iſt / oder Magus, oder Nigromanticu Cœleſtis, der ein Heilig. Alſo auch 
in der Cœleſti Aftrologiaift alſo ein gleicher Verſtandt / daß Gottdem Firmament nit alles zugeftelle . 
hatt / hatt jhm ſelbs auch behalten, daß er auch ſey ein Meiſter vber all / vnd auch nit auß der Hand ges 
ben. Wer ſollt dannzeichen die Leuth billicher dann Gott? Iſt nit kin Reichen mehr dann das Natuͤr⸗ 
liche? ja: darumb iſt auch deſter mehr noth / daß er ſelbs zeichne / dann ex fehler mir kemnem nicht / er triffts 
nach der Schnur / vnd nach jhm iſt gut zu jitdicieren / da leugt Feiner nicht. Alſo mit den Artibus Incer- & 
tis, ſo wir am gewiſſeſten ſeyn woͤllen fo ſeind wir am vngewiſſeſten / ſo muß es gehen den Weg / da ein 
ander hin will. Alſo in der Philoſophia Cœleſti: Wie fan der Menfeh ein groͤſſere Philoſophiam has . 
ben / dann auß Gore in der Rewen Geburtꝰ Was wir von den Natuͤrlichen handlen / iſt doch nuhr Fin⸗ 
ſternuß / doch nicht Finſternuß der Verdamnuß / aber der Liechts der Natur / daß noch in der Handt Got 
tes iſt in dem auch Gott niemandts erzůrnet. Was iſt auch vnſer Irgney? Der viel kan in derfelbigen/ 
alle Kreutter erkennt / vnd Wurtzeln / alle Kranckheiten / ec. vnd thut nach jnnhalt ſeines Wiſſens / was 
iſt da weither zu handlen / dann allein / daß der Artzt wider den Krancken / jnd der Kranck wieder den Arkt. 
iſtꝰ In jhener Welt aber iſt es nicht alſo mit feiner Artzney / ſondern die Artzney / die auß Gott fleußt / die 
iſt von ſtundan da / daß der Artzt Heilig iſt / der Kranck Selig / da iſt gut arzneyen: vnd die 
Natur, was iſt fie? Nichts. So wirs alles wiſſen / ſo iſts doch nuhr nichts mehr. Dann fo bald wir ſter⸗ 
ben / ſo iſt es alles auß / vnnd da iſt nichts mehr. Darumb ſo gilt die / die fein Endt hatt / kein Anfang / 
kein Mittel / vnd Ewig iſt. 2 — 

Solches hatt mich geurſachet zu ſchreiben / vnd das nit zu vnderlaſſen / nit allein daß ich die Federn ein 
mal ſollt brauchen / ſondern ernewern zum andern mahl / dum dritten / biß hin zum ſiebenden mahl / wie de 
Goldt durch das Fewr / alſo auch purgieren / examinieren / vnnd wol beſehen / das dunckt mich gut ſein 
nicht fliegen vor ven Flügeln. Es iſt cine ſchoͤne ding vmb ein Roſen / aber fie muß ein gantz Jahr haben / 
biß fe zum Geſteudt kompt / zum Dolden / zun Blumen: Alfo auch alle andere ding. Der das Geſteudt 
will fuͤr ein Rofenachtenyder hett fein Roſen / kennt ſie nit: der den Bolten fr die Roſen halten will / vñ 
abbrechen / was hat er? Der aber die Zeit erwartet / biß die Ratur außzeucht / vnd erwechſt auff fein Ter⸗ 
min / der hatt ein Roſen. So di Natur alſo handelt / wieviel mehr anch das Himmliſch vb er die Narr? 

* 

Darumb 
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. Darumb fol feiner vor der Zeit nichts fich beruͤhmen / ſonder die Zeit ermeffen. Nichts iſt aber / das von 

" derfelbigen zeittig werde. Der die Zeit nicht erkennt / der gibt ein Irrer / vnd ein Verführer/ bricht ab 
dag nicht zeittig iſt / nimpt dag ihm nicht befohlen ift. Alfo will ich diefe Probation Membrorum Cezle- 
ftium probirt haben / vnd weither die DonaCedleftia fiir zu führen’ auch dahin fie gehoͤrend 7 vnnd alſo 
auff dießmahl den Probationibus genugfam gerhan haben. ER 

Don den Probationibusindt Dona Ceeleftia, 
Ki | Theöphrafti Paracelfı. Ä 

®, Bord, | | | 
—— Reliqua huius fecundi Libri defideraniur vwnniiii... 

—— 
| Das Dritte Buch, 

SAGACIS PHILOSÖOPHIAÄAE 
der groſſen Aſtronomey / das ift/ von den Kräfften 

Olympi Noui, feu Fi Dei, belangend. Ä 
5 efe Aſtronomey / wie vor im Erſten Buch in der Erften Tabula gemelder / hat ihren Dis 
E fprung auß dem Glauben: Vnd wirdt geuͤbt vnd gebraucht vonden Fiperisus: Das iſt / von denen / 

welche jhren Natuͤrlichen Glauben vnd Imagination in ſolche Krafft vnd Exaltation bringen kẽnnen / 
dardurch ſie alles / was ſonſt Durch deß Natürlichen Nimmels Aſtronomey müglich iſt zw geſchehen 

(vnd noch mehr darzu) thun vnd ins Werck richten mögen. 

— — — — — — — — — —— —— 

Das Vierdt Buch. 

— ————— Vorred f 
7 RR, 14 k N 2 . 

In die Dierdee Aſtronomey der Infer⸗ 
nalifchen/ | 

DocrtorisS THEoPHRASTE 

LAK, Lsichcuchdiedrey Theil meiner aroflen Aſtronomey geſchrieben has 
8, RN; bes in denen ich Heimligfeit fürgehalten der verborgenen dingen: Nemlich def 
ie ‚DDE nauͤrlichen Liechts vermögen in der Aſtronomey: Weither wie die Hımmlifche 

3 N Aftronomeydermaffenauch Aftronomifch handle: Mit fampt der Aſtronomey 
>) deß Glaubens Fi | 

> Nuhniftfürchindie Vierdte / die Aſtronomehy / die da ſaget / wie die Infernali⸗ 
ſche Aſtronomiſche Wirckung ſich erzeige / vnd vollbringe jhre Wirckunge. Nur 
mit dem erſten wil ich euch hie in diſer Vorrede eine vnderrichtung geben / wie dz 

nicht wider den Glauben ſey / noch wider die macht der Ordnung der Geſchoͤpff / daß der Teuffehn icht 
ſolle / oder die ſeinen / vermögen die neu Species der Aftronameystivollbringen: Alfodaß er nicht fotrer 
oder die ſeinen / ſeyn Magi. die doch wol mögen Magi ſeyn: Oder nicht foltent Nigromantici fein / ohn 
Zauberwerck / das iſt ohn falſch: Oder dergleichen Nectromantici als wol / als in den andern dreyen 
ſolche Species ſich erzeigen: Alſo auch Aſtrologi, vnd Aſtrologiam im Grundt erkennen vnnd verſte⸗ 
hen: Auch dergleichen fo mol den Signatis, vnnd Signaturis vnderworffen / als der Menſch / oder dag 
Vieh / als daß die Vnderſcheydt vnder jhnen gleich fo wol ſoll erkennt werden vnd mag / als die vnder⸗ 
ſcheydt der Menſchen / vñ vnder dem Vieh /da man ſihet / welcher ſchwartz / rott / klein / groß iſt / Welchs 
ein Samı Kuh Schlananc. iſt Demnach auch / fo haben fie aleich fo wol Artes Incercas zu bereitren 

alswirsendgemiller Dann der Geiſt ift verffendiger als das Fleiſch. Alfo dermalfen auch inalendin- 

gen der Phloſophey / diefelbige zuerkennen: Alfo auch was die Mathematicam annifft, in Feinerley 
ginweife feindt. Vol. I. Ä | Ri 



Dieweilmunfiein ſolchen Operationibusdermaffen gelert find/ vermoͤglich auch daffelbige zu trei⸗ 4 
ben / handlen vnd vollbringen: Iſt nun auff ſolchs die vrſache / warumb folchesjhnenvermüglichfeyvon 

Alſo iſt der Teuffel dem Koͤnig ein Koͤnig / dem Propheten ein Prophet / dem Apoſtel ein Apoſtel / dem | 
uch ft Gott KA 

dern, vnd fie bedenckens nit / daß fie willen folren/ vber Gottes vnd der Natur Zierdnichräuhandlenvon 7 

den ersieret. 
Nuhn aber / damitich euch hie in dieſer Vorred etwas mehr ein Vnderricht gebe / die Infernaliſchen 

wol zuverſtehen: So wiſſent / daß ſolches / wie ich gemeldt hab / allein von den Infernaliſchen kommen. 
Vnd ſolches ſoll ſich niemandtg verwundern / daß der Teufſel ein Doctor em vertreiben kan / daß er feine 
Kuůnſt / Gelehrty brauche / dem Teuffel zu dienß / oder ein Prophet dergleichen / ein Apoſtel auch Daun fo Chriftus fagt von falſchen Propheten vnnd Apoſteln / ze. ſo iſt ſolches was falſch iſt / alein vom Teuffer, | 

Nuhr 
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A Nunfesend in euch ſelbſt das Vrtheil / beſehend den gerechten Propheten und den falfchen neben einan- 
» dern/Petrum primum vnd ſecundum, Apoftolosprimos vnd fecundos; Prophetas primos & fecundos, 
So jhr nuhn alſo ſehend / vnd in euch ſelbſt 300 ſo iſt es wol als weith von einandern / als Lazarus 
der Arm / der dA faßin finu Abrahæ, vnd der Reiche Mann in Tieffe der Hellen. Ein ſolches Chaos 
iſt auch da zugegen. Damit daß der Menſch nicht in die Hellen dürch zuviel Geſchickligkeit komme / 
die dann vom Teuffeladdiert wirdt: Sollen wir die Propheten leſen vnd anſchawen / vnnd denſelbigen 
folgen / vnd jhr erkanntnuß nemmen / fo finden foir/ wie die in Gott / ſeindt auft Erden vnder dem La⸗ 
zaro begriffen: vnd wie der Reiche Mann in der Hellen su erkennen gibt bey feiner Legend / die Lucäs 
befchreibt/ wie die feyendt/die in der Addition deß Teuffels leben / und Subtradtionem nicht leiden woͤl⸗ 
len / darumb fieverdampt werdhen. De a 
Nicht allein daß die zween ein Exempel feyend/ Lazarus der Seligen / der Purpurmann der Dei 
dampten: ſonder der Erempelfeind viel / die zu erzehlen nicht norhfeindt / aber wolzuverftehen bey die⸗ 
ſem Exempel. Dann ſehet ver Kriegßmann Samuelem an / den Kriegßmann David: Gehet aͤuch den 
Kriegßmann Neronem vnd Alexandrum, vnd dergleichen: Sehend / was End geben jhre Kriege / on 
wirdig Lob abgeflorben : Sehet an die Weißheit Königs Salomonis, die auß Gott geweſen iſt / vnnd ſe⸗ 
hend die Weißheit deß Keyſers Conftantini; der fein Reich gen Conſtantinopel legt: Der eine iſt lob⸗ 
wirdig / der ander nicht werth / daß feinen gedacht ſoll werden / dañ er iſt vber die Maaß gangen. Alſo wolt 
ichs 7 daß die Maaß verſtanden wuͤrd / wie weit dag Ziel ligt. Dannbiß auff den Terminum mag 
niemandts weitter / allein er folge der Weiß heit vom Teuffel / die mag der Menſch nicht ergründen, wie 
ſie ende werde. Wol iſt das / nichts guts wire darauf: Dann es iſt ein boͤſer Baum / der kin gute Frucht 
geberen mag / gehört in das Fewr / das iſt / in das Helliſche Fewr in ſeiner Cxaltation. 

B Naun aber wie dem allem ſey / ſo wiſſend weitter / daß alſo alle Species Aſtronomiæ alſo vollkommen 
ſeind in den Infernaliſchen / daß fie biß auff dag Ziel mögen auch fommen : Doch in der geſtallt / das fie 
auch daruͤber führen vnd leythen / wie gemeldt iſt Wiewol ich bißher geredt hab/ allein von denn zu In⸗ 
führen: So wiſſent / daß jhr auch nicht vergeſſen ſollen / ſondern wiſſen gar eygentlichen / das ſie für ſich 
ſelbſt Narurales Magi ſeindt / Nectromantici, Nigromantici, &ec. wie dann im anfang gemeldt. Nit 
daß ſies darumb alle zeit durch Menſchen gebrauchen / ſonder für ſich ſelbs: Wie ein Naturalis Magus 
Magiam braucht für ſich / das iſt für fein Perfon: Alſo brauchen fie aud) ein jegliche Species der Aſiro⸗ 
nomeyfuͤr ſich felber. as ei FERNER, 

Damit daß Magicä Infernalium verſtanden werde / oder andere Species der Aſtronomey: Auß der 
vrſachen iſt mein Fuͤrnem̃en / diſe ding zu eroͤffnen / wie fie wircken / wie fie handlen in jhrem weſen / damit 
wir wiſſen / was Teuffliſche lmpreſſiones ſeind / was nicht Teuffeliſch vnnd aber jedoch alles natuͤrlich / 
gruͤndtlich angezeigt werden. Dann es iſt ein groſſes / zu betrachten die Geſchoͤpff Gottes / nemlich die 
Engel mit groͤſſer Weißheit begabt den Menſchen fo höchnicht : So nun der Teuffel Luciker geweſen 
iſt / ob ers gleichwol verloren hatt / ſo hatt er doch nuhr die ſtatt verloren / das Angeſicht Gottes / vnd fein 
Reich:Kunſt / Weißheit iſt jhm blieben · Dann die Geſchrifft meldet derſelbigen Beraubung / oder Ent⸗ 
ſehung nicht. Nuhnift dag zargut im Erkanntnuß / dem ein Kunſt bleibet / dein bleibe ach das Handt⸗ 
werck / ob er gleichwol vom Könige verjagt wirdt. Wiewol es ſein Ofhicium alſo nicht außweiſet / ſon⸗ 
dern vor dein Angeſicht Gottes zuſtehn / vnnd der Irrdiſchen dingen nicht achten. So aͤber daffelbige 
nicht iſt / ſo iſt das fuͤrhin fein beſts. Darumb Leſer/ fo ließ nachfolgends die Aſtronomiſche Philoſo⸗ 
phey der Infernaliſchen Kraͤfften / auff daß du moͤgeſt erkennen / vnd wiſſen / was Infernaliſche Kraͤfft 
vnd Macht ſeind / vnd demſelbigen hach handlen / vnd dich vor Irrthumb behuͤten. Datum zu Saitct 
Veit in Kärnten. 

Endt der Borzedtinden Vierdten Partickel der groſſen 
Aſtronomey D. Theophraſti von Hohenheim / der da 

ſagt von den Infernaliſchen Kraͤfften nach der 
* Natur Vermoͤgen. 

DE COMPOSITIONE INFERNALIVM. 

a Fe ihr geleſen habt im erfien Theil von der zuſammenſetzung der Menfchen/ 
 warauf ſie gemacht find von Gott dem Schöpffer: Nemtich daß vor inen und der Menfch 
geweſen ift / alle ding gefchäffen geweſen ſeindt onnd auß dem Geſchoͤpff ift der Menſch ge- 

{ macht/das iſt vom Limbo Terræ: das iſt fo viel / der Menſch auß einer Mareria gemacht: 
Hie aberan dem ort / von der Schoͤpffung der Infernaliſchen / ift keine Corporaliſche Materid der Leib / 

ſondern allein das Wort / das vnſichtbar iſt / hatt dieſelbigen geſchafen. 
Nuhn am erſten mercken auff: So mit woͤllen wiſſen den Anfang der Infernaliſchen / ſo muͤſſen wir 

anfenalich am erſten wiſſen / den Vrſprung vnd Anfang der Engeln. Dann zugleicher weiß / wie auß dẽ 
Jirdiſchen Menſchen der Newgeborne deß Himmels wirdt / vnd ein ander der Newgeboine der Hellẽ 

Alſo iſt bie andern orth auch zuverſtehen / daß die Engel ſchoͤn vnd wol geſchaſſen ſeind worden / vber alle 

Schoͤne: by aber foift nichts das von Gott befchaffen vnnd begabet ſey / das im Verdienſt nicht 
Vol.Il. N fl 



⸗ 

r* 

474 PurıLosopnis Sıcaecıs 
werde vom felbigen gefene/fo Bott die Hand von jhnen abzeucht: Als ein Erempel: Iudas war ein Xp» .* 
ſtel / da jhn Gott verlieh aufffeingebene Vrſach / da verzweiffelt er / vnnd hencker ſich ſelbſt brachindeer &- 
mitten engwey. Petrus der blieb beſtendig / dem har er geben die Schluͤſſel sum Himmei / vnnd jhms nicht 
wieder genommen: Dann Ohriſtus ſelbſt Hart fuͤr ſhn gebetten / daß ſein Glaub nicht m gebreſten falle. 
Darumb die jhenigen / ſo hm Gott fuͤrnimpt / die ſelbigen gehend den ſelbigen Weg hinauf: Die aber 
auß der Ordnung nicht ſeindt / die bleiben in Wachen / Faſten vnd Betten / damit ſie Gott nicht fuͤhre in 
Verſuchung : Als allen Geſchoͤpfft vnd Creaturen geſchicht / ſo ſie nicht wachen / bitten / vnnd faſten / ſo 
zeucht Sort feine Hand von jhnen / leßt ſie fallen in Ehebruch / Diebſial / Moͤrderey / Abgoͤtterey/ Hof⸗ 
fart / Vbermuth / vnd als dann ſo fallt die Handt Gottes vber fie. Darumb ſo wiſſent / daß ich ſolches da⸗ 
rumb anzeige / daß die Infernaliſchen nicht beſchaffen ſeindt ass Infernaliſch / ſendern als Engel. Da 
aber nicht Forcht gegen Gott / ſondern Hoffart in jhnen erſtanden iſt / als dann ſeindt ſie außgeſtoſſen 
worden / vnd jhnen genommen / was ſie gehabt haben. Er e Mi FAR 

Nuhn von wegen eines mehrern Verſtandts / foller jhr vor dem vnd ich den Brfprung von Engeln: 
ſetze / verſtehen vnd willen das Erempel: Nemlich daß Gore den Menfchen befchaffen hart die Welt / 
vnd ale Firmament / wie dann im Ring und Kreißbefchloffen if. Nuhn befindet fich augenfcheinlich. 
das in der Welt / daß zwo Arch ſeind / gut vnnd boͤß / in aller dingen/ gute Menſchen / auch boͤſe / Selig / 
auch Vnſelig / Heiligen / auch Verdampten / auch in allen Thieren ſolcher Arth zwo / in Elementen / vnd 
im Firmament / das genugſam beweißlich iſt. Alſo wie nuhn in der Welt der Anfang aller dingen gut ge⸗ 
weſen iſt / vnd Gott gefelig: So hatt die Zeit die gute Arthzerbrochen / vnd geſpalten worden in Gut vnd 
Boͤß / auß gutem / boͤſe: Dieſe Arch nie in der Welt / alſo auch im Himmel / ohn wiederſprechlich zuver⸗ 
ſtehen iſt / in dem / daß am erſten die Engel ſeind worden / wunderbarlich / ſchoͤn/ vnd wol. Nuhn aber ein 
Theil hatt ſich verſuͤndet / der ander nicht. So nuhn aber Gott ſein Reich will nicht mit befleckten ver⸗ 
wahren / ſondern mit denen / die da wartẽ auff den Haußvatter. Auß dem folgt nun / daß die andern ſeind 
außgeſtoſſen worden vom Reich Gottes / vnd die reinen behalten: Darm fürrhin Goͤttliche Prowden- 
gia alſo jhr Reich beſetzt / daß der Menſch von erſten / ehe dz er kompt in das Reich Öortes/probierer wire 
wie das Goldt im Fewr: Vnd vber alle Prob / ſo muß er das Fleiſch der Erden verlaſſen / vnnd anlegen 
ein new Fleiſch / der newen Geburt / nemlich empfahen von dem H. Geiſt / ohn welchs Fleiſch Fein 

Menſch gen Himmel mag: Vnd das darumb / daß die Goͤttliche Fuͤrſichtigkeit gedaucht harı keinen ſei⸗ 
nen Ereaturen zuvertrawen / allein ſie ſe dann vom Himmel / vnd auß dem Himmelnewgeboren. Alſo 
auch mit den Englen wol zuverſtehn iſt / daß die jenigen / ſo nicht Infernaliſch worden ſeindt / wol pro⸗ 
birt von Gott worden ſeindt / vnd nach der volllommenen Examination beſtanden / vnd alſo fuͤrhin con⸗ 
firmirt in das Reich Gottes : Als dann allein die confirmirten Menſchen der Rewengeburt das Reich 
Gottes beſitzen / die andern die Tartariſchen Hellen. BI, ü * 

CAPVTSECYNDVM 
I Vhn iſt nicht minder / der Menfchalsein Menſch / kan auffer der Welt keinen 

! Berkandenemmen der Schoͤpffung deren / die da ſeind tim Reich Gottes / oder auch deren / die 
AUS ya fiind vom Reich Gottes verfoffen. Dann niemands fan von den Obern dingenreden (ni- 
fi per Spiricum Dealeminhomine) er fen dañ von den Dbern.Aber fo viel und die gleichmeffige gleich» 
nuß vnd erfahrenheit gibt / vnd die lange herfommene Zeit in Ihren geſchichten und Offenbarung :So 
wire wol verſtanden / daß im Himel gleich fo wolanfenglich guttes und boͤſes geweſen iſt / Sünde / vnnd 
nich Suͤnde / Fromb / vnd nit Fromb / Gerechts / vnd Vngerechts. Wo aber Gott das boͤß vnnd dasgut 
genommen hatt in ſeinem Reich / iſ dem Menſchen nicht wiſſendt: Aber daß es wahr iſt / das hat ſich & 
genugſam hie auff Erden erzeigt / daß alſo iſt Wiewol ſich deß zuverwundern iſt / daß in Dem Haufe 

Gottes, durch Gott / jhm ſelbs nach feinem gefallen geſchaffen hate Engel: Daß aber die nicht vollkom⸗ 

men / Rein / Lautter / ohne Sund geweſen ſeindt ſondern in mercklich Suͤnde gefallen / das wal zu er⸗ 
meſſen iſt / in folche Suͤnde / daß Sodoma vnd Goumortha dergleichen nicht geſuͤndet haben / noch die 
Well ſie mit der Suͤndfluß verſenckt iſt worden Was das für ein Corpus Spiritvale geweſen ſey / in 
dem ſolche Stinde erſtanden ſeind in den Himmeln / das mag der Menſch nicht ergruͤnden / als er von 
jhm felbs wol mag erfahren: Dann Fleiſch iſt Fleiſch / vnd kranck dazn / vnd auß Koth gemacht / it Koth 
adis wieder / darumb es in Suͤnden geboren wirdt. Aber im Himmel da iſt es ein anders / auß ſolchem 
Koih ſeind die Engel nicht beſchaffen / ſondern zuermeſſen auß dem reinigſten / vnnd auff das reinigſte: 

Noch aber ſo iſt ein mercklich Zahlin ſolche Suͤnde gefallen / doß alle Hellen jhren voll ſeindt: Darum 
ſo iſt dem Menſchen fo viel wol zu gedencken / daß Gott in allen feinen Geſchoͤpffen denen er Vernunfft 
geben hatt / ein geſpaltens mit laſſen lauffen / als in dem wege ein Öleichnuß. Es wer gleich Als hette 
Bott gefprochen: Nuhn ich bin allein / hab niemandts beh mir: Ich will mir ein Geſellſchafft machen / 
Diener / tc. die muͤſſen Vernunfft haben / ſie muͤſſen mich verſtehn / vnd meinen Willen erkennen. Nuhn 
aber auf das / damit ich ſehe was beſtendig vnnd nicht ſey / will ich ſie frey laſſen / vnd jhnen zuſehen / wie 
mein Geſchoͤpff ſich an mir halten wol: Was ſich wol halten / behalten / was vbel / außtreibẽ Auff ſolchs 
nun ſo mercken / daß alle Creaturen / denẽ Gore Vernunfft geben hatt / in ſolche Temperation geſetzt ſind / 
im Himmel gleich fo wol / als auff Erden. Nuhn fo die Vernunfft dermaſſen in der Temperation fichet/ 
onndfe gefehrlich die Vernunfft auffein Zwerg eines Baums geſetzt / den der Winde hin vñ her treiber 
nit ein beſtendigen Standt hatt / ſonder wie ſich ſelbſt beweiſet. Sekt folget herauß / daß Gott in ſolchen 

die Hand 

9 
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Die Handt abzeucht / vnnd leßt der Vernunfft jhren eigen Willen. Der freye wil / ber alſo nicht inder 

) Handt Gottes ſtehet / derſelbige iſt frey / der fallt oder bleibe. Dann mercken vom freyen Willen ein E⸗ 
xempei:Daß niemandes fren iſt / allein der keinen Herren hatt: Der nun alſo Gott nicht zu einem Herrn 
hat / das iſt / Gott hat jhn nicht in feiner Handt / ſondern leßt jhn frey ſtehn: Jetzo folgt auß dem / daß der⸗ 
felbige mag thun was er will. Alſo gehet nuhn die Prob / darumb wir auff Erden von Chriſto gelernet 
feind zu bitten: Fuͤhre vns nit in Verſuchung: Dann das iſt die Verſuchung / fo Gott feine Handt von 
uns abzeucht / leßt vns frey ſtehen / vnd gibt vns in freyen vnſern Willen: Daß wir nit in denſelbigen fal⸗ 

len / darumb bitten wir: Führe vns nit (in) Verſuchung / ſonder exloͤß vns vom Vbel. Das iſt nuhn das 
Vbel / ſo wir im freyen Willen ſtehend. Alſo ſeind die Engel gleich fo wol dermaſſen geſtanden. Nun aber 
ein Theil hatt weißlich gehandelt / betracht jhren Schoͤpffer / vnd ſich zu argen nit ergebenider ander aber 
hatt ſich erhebt indie Hoffart / vnd vergeſſen vnd verlaſſen Gott jhren Schoͤpffer / der fie gemacht hatt⸗ 
geſchaffen vnd geordnet / als der Pſalmiſt ſagt: Du haſt verlaſſen den / der dich geſchaffen hatt / vnd haſt 
vergeſſen Gott deines Schoͤpffers. Da er nuhn Gott verlaſſen hatt / vnnd Gottes ſeins Schoͤpffers ver⸗ 
geilen: Auff daſſelbige hat jhn Gott verſtoſſen in die Tartaros, vnd das Rein bey jhm behalten. So viel 
vnnd nicht mehr iſt den Menſchen von den Himmliſchen Geſchoͤpffen / Anfang / Corporibus Spirituas 
Abus zuverſtehen / als allein gemeldt iſt. 

CAPVT TERTIVM 

derricht zu geben / nemlich in dem / daß die Vernunfft fol haben den Berftand zum Guͤtten/ zum 
3 t de iſt nicht minder/fich gebürt auch vonden gemeldten Dingen einbeffere Vn 

B 

[o} 

%. 9 Böfen/on die Wahl dazu / zu welchem ſie will / in der Geſtalt / fo nun Gott die Handt abzeucht / 
vnd auß der Vernunfft ein Rohr macht. Nuhn auff ſolches iſt zumercken / daß die Vernunfft et⸗ 

was mit dem Heiligen Geiſt vereiniget muß ſeyn: Dann wo der nicht iſt / daiſt die Vernunfft bloß vnnd 

*5 

len in der Vernunfft. Da der Heilige Geiſt nicht iſt / da iſt der Freye Wille: Dann wo der Heilige Geiſt 

ſtandt / der nicht weicht. Darumb fein Engel fürhin mehr weichen wird / dann das Liecht deß Heiligen 

fein Dnverfande bey inen nim̃ er inehr erfundenift wordẽ / ſondern vollfotfien in allein Witten Gottes, 
Alfo ift auch junerftehn von ven bewerten Engeln / daß nachfolgend inender Heilige Geift geben ſeh / in 
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Kind / Batter vnd Mutter, Acker vnd Matten / ondalles/auchden Leib zum letſten verlaſſen / fuͤrhin in 9 
Ewigkeit / ohne Ende von Chrifto nimmermehr zuweichen muͤglich: Dann die Krafft ſolcher beften- 
digkeit iſt von dem Heiligen Geiſt. 1 alle 

Ta — 
RFuͤrhin von den Infernaliſchen Gei⸗ 

ſtern / ſo verſtoſſen ſeind —— 
worden. * Be 

M Wyn weither iſt zu wiſſen / dieweil nuhn Lucifer nimmer im Himmel / ſondern 
auß dem Himmel abgeſtoſſen iſt / i die Infern: Was dieſelbe vrſach iſt / (iſt) genugſam ge⸗ 

I) weldt. Nuhn aber weither fo wiſſend / daß feine Schoͤm / Klarheit / vnd Engeliſche arht ſich 
vmbgewandt hatt / vnd auß einer Kreidẽ iſt ein Kohl worden / auß einẽ Carfunckel ein Quark, 

Dann was Gott gibt / oder geben / ohne Confirmation / das iſt / ohne Beffetigung mit dem Heiligẽ Geiſt / 
daſſelbige iſt alles widernemlich von Gott: Dann es iſt nit auß der Handt Gottes geben / ſonder ſtehet 
noch in Gottes Hand. Was aber Gott gibt nach der Confirmation / das nimbt er nimmer wider: Als 
dann Petro, dem harter die Schluͤſſel befohlen zum Reich Gottes / die nimbt er jhm wieder; Dann er 
hatts jhm geben nach der Examination / Probation / vnd Confirmation / hatt jhm auch ie Schaͤfflin be⸗ 
fohlen nach der Confirmation / nimbt jhms auch nit wider. Darumb ſage ich das / daß Lucifer der oͤbriſt 
Anfenger der Helliſchen Geiſter nichts Confirmierts gehabt hab / ſonder allein in der Probation iſt er B 
in fein Hoffart gefallen / vnd in Luͤgen wider Gott / vnd mit feiner Warheit vor Gott nie gehandelt / da er 
im Himmel geweſen iſt. Darin Chriſtus ſagt ſelbſt: Er iſt vom anfang ein Lugner geweſen / vnd nie in 

Feiner Warheit geſtanden. Das iſt ſo viel / daß Chriſtus bezeuget / daß er im Himmel angefangen hatt 
liegen / vnd kein Warheit nie gebraucht. Nun auff das fo folget / dz daſſelbige / das er an ſich genommen 
hart wieder Gott / im ſelbigen beſtett iſt von Gott / ein Lͤgner Ewig zu bleiben. Auß dem folget nuhn / 
daß er cin Luͤgner bleibt / vnd die Luͤgen vermag im Himmel (nicht) fein / allein die Warheit / darumb 
hatt er muͤſſen vom Himmel. Alſo auff ſolches iſt ihm angelegt worden ein Kleidung / die ememLuͤgner 
zu ſteht / wie einem Dieb ein Strick angelegt wird / einem Moͤrder ein Radt / ꝛc Das iſt nuhn die Die⸗ 
biſche / Luͤgneriſche Arth / daß er fein Klarheit verlohren hatt / vnd in Diebs und Luͤgners Klarheit ge⸗ 
kleidet / vnnd verwendet / alſo daß nichts Enaelifch mehr an jhm / vnd an den feinen iſt: Dom Tage in die 
Finſternuß / der das Liecht war / ward die Nacht / vnnd auß einer Sonnen ein Finſter / erſchrecklicher 
Kohlhauffe: Iſt alſo in die Elementen geſtoſſen / wandelt in der Sonnen Glantz / wandelt in allen Cor⸗ 
poribus; auch in der Hellen: Aber nichts iſt jym die Sonn nuͤtze / ſondern fie ſeind gleich als einer / der 
von Hertzen begert einen Trunck / vnd aber derſelbig Trunck ſtehet für jhm / vnd wird jhm nit / macht jhm 
noch lenger Zaͤhn. Aber von ſeiner Weißheit ſo wiſſent / daß dieſelbige alte verwandt iſt vnd verkehrt / 
zu forderung feiner Tuͤck / Luͤgen vnd Betrug / alſo daß ſie in nichten gutt oder nuͤtziſt / weder den Engeln 
noch den Menſchen / vnnd kan fein Engliſche Sophiam zu keinem gutem brauchen als allein zu Argen! 
"Das ift/ zu dem / vnd in dem / damit er hatt wöllen wider Gott ſeyn / vnnd wieder Gore handfen : Dann 
ihm hatt Gott feine Engliſche Sophiam nit genommen / Aber verkehrt alles zum Boͤſen vnnd Argen. 
Gleich als einer der ein Herr iſt / vnd hatt ein Amptmañ / dem er viel befohlen hatt / vnd er will mit dem⸗ 
ſelbigen Gewalt fein Herrn vertreiben / vñ fein Herr vertreibt jhn / macht auß dem Amptmañ ein Hundt Q 
ſchleger und Hencker: Hetzt muß derſelbig Amptmann alle feine Weißheit / diſt / Klugheit lec. dahin keh⸗ 
ren: wie er die Hundt ſchlahen wolle / wie er hencken woͤlle / ſonſt iſt ſie m zu nichten nüse. Das iſt nuhn 
demſelbigen ein ſchweres / daß er ſein Vernunfft / Geſchwindigkeit / Klugheit vnnd Verſtandt / wol 
moͤchte zu mehrerm brauchen / allen Herren gleich ſeyn / vnd aber er muß den Verſtand zum Hundſchla⸗ 
hen brauchen / vnnd zum heimlichen Gemach zu ferben anwenden. Solches iſt dem Lurifer auch beſche⸗ 
hen / mit der Kleidung / nicht wie einem Herren / das iſt / Engel / ſondern mie es fich einem Hundtſchlaher 

gebuͤrt anzuhaben / vnd fein Weißheit su brauchen / in Schnoͤden / vnnd Zunichten / Vntuͤchtigen din⸗ 
gen / alles wieder ihn ſelbs / vnd das thun damit / dem er gar zu wieder iſt. Dann er wer lieber ein Engel? 
dann ein Teuffel: Aber ein Teuffel muß er bleiben / vñ Teuffeliſch handlen / der doch gerne Engliſche So- 
phiam Himmliſch brauchen wolt / vnnd dieſelbige im Himmel anlegen / nicht in der Hellen: Vnnd dem 
Drihrvem Kleid /dem Handtmeret/ dei er am aller feindiſten iſt / denſelbigen muß er vndworffen ſeyn / 

vnd daſſelbige thun / brauchen vnd ligen ſelbſt in der Gruben / da er Gott hinzufellen vermeinet 
hatt. Alſo iſt ſeine Engliſche Sophiain Diabolicam Sophiam verwan ⸗ 

delt / welches das verfluͤchteſte / vnd ſchnoͤdeſte iſt / vnder allen 
Goͤttlichen Creaturen. 

= GAÄPVT 
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a CAPVT OQVINTVM. 
9 

Don der Anfern/ wo er Wohnet 
a mit den Seinen. 
88 In Erempelmußicham Erften euch fuͤrhalten / von der Wohnung der Teuf⸗ 

feln / vnd nemlich ein ſolches. Ihr ſehet von ons Menſchen / daß die Sonn vns den Tag gibt/ 
die erſrewet durch ihren Schein alle Creaturen / vnd alle Werck Gottes habend ein Fremd 
von ihrem Schein / ent pfindtliches und vnempfindtlichs / vnd dancken Gott / vnd loben Gote 

‚in feinen Wercken / alſo hatts Gott vns Menſchen geben vnd geſchaffen. Nuhn auff ſolches iſt euch 
auch wiſſend / daß die Creaturen / nachdem vnd ſie ſeind / an der Sonnen Schein ein Genieß haben: 
Nemlich das Gutte das frewet fich wol / das Arge erfchricht in ihr: Dann daß Arge weiß von der Son; 
nen nichts müglicheszuenpfahen : Alsdas faule Holtz / die Erdtwuͤrm / denen iff die Sonn garnichts 
nůtze. Nuhn mercken jetzundt / die Sonne ſcheint / vnnd gibt ihre Kraffe in alle Corpora,biß in Cen- 
trum, durch vnd durch: Zugleicherteiß wie ein Glaß / alfo durchgehet jhre Krafft das Meer / biß in den 
vnderſten Bodem: Alfo die Erden durch und durch / biß in jihr Vuterſten Bodem: Alſo den Lufft durch 
au fein Corpus: Alſo das Fewr durch vnnd durch: Vnnd alle die Generationes, ſo von den Elementen 
kommen / durchgehet ſie / als die Metallen / die Berge / die Stein / die Felſen / Holtz / vnnd was da iſt Alſo 
das im mitteſten nichts iſt / da der Sennen Krafft nicht ſey. Wann gegen der Sonnen Krafft ſeind 
alle Corpora wie Glaͤſer. Vnd wiewol vnſer Augen das nicht begreiffen / ſondern es find Tenebrofa 
Corpora, doch gegen der Sonnen / alles Diaphana vnnd Perſpicaa: Wie dann auch der bufft in allen 
dingen iſt / vnd durchgehet. Solchs Exempel ſag ich darumb / wo die Sonnen iſt / da feindr die Teuffel / 
wo Creaturen ſeind / da ſeind Teuffel: Dann der gantze Vmbkreiß der Creaturen iſt die Welt / vnd iſt 
die Helle. Nuhn aber wie die Welt die Creaturen frewet / als das Gewechs von der Erden / daſſelbige 
erfrewet ſich gegem Himmel alle Pecora erfrewen ſich gegem Himmel / vnnd ob dem Tage / alſo auch 
alle andere Geſchoͤpff Menfchenpndwasdaifrdaserfrewerfihamtage 
Nuhn aber die Teuffel / die auch an dem Tage ſeindt / denſelbigen iſt es ein Finſternuß / vnd fehen die 
Sonn / vnd erſchrecken ob jhr / fie fehend die Creaturen / vnd erfchresfenab ihnen: Was den Menſchen 
vnd die Creaturen frewet / das iſt ihr Leydt / was den Menſchen gutt iſt / das iſt jihnen wiederwertig/atg 
das Exempel außweißt. Es ligt einer gefangen im Thurn zum Todte / ein ander iſt vor dem Thurn vnd 

Tangzet: Nuhn ſchaw / wie weith die zwen von einander ſeindt: Denmanaußführer an Galgen / er⸗ 
ſchricket ob dem Tage / jhn frewet nichts mehr: Der ander tantzet and hatt Frewde / ſeind beyde under ei- 

nier Sonnen / aber nicht gleich mutig· Der ein iſt geſundt / ſpringet / ſaufft / vnd thut mit Fremden als 
fen ſeinen Wolluft / was er will. Ein ander ligt Kranck / vnd wartet deß Todts mit Schmerzen vnd Ja⸗ 
‚Mer. Nuhn wie weich ſeind die zween von einander / als dann auch Ohriſtus ſagt: Zween ſeind in der 
Muͤlen / der eine wird angenom̃en / der ander nit: Zween in eim Acker / der eine wirdangenoinen,derand 
nit / ec. das iſt / der eine hatt Frewde / der ander kombt in Leydt / vnd ſeind doch beyde an einer Statten 
eim Bette / in einer Muͤli in einem Acker / aber nicht in einer Frewde / in einem Weſen / in einem Luſ / 
ſonder der eine lacht / der ander greinet. Alſo mercekent nuhn / daß viel mehr als ich da erzelet hab/ in 
xnderſcheidt iſt hie auff diſer Welt / mit ſolcher Vnderſcheidt von einander getheilt / die Creaturen in der 
Beelt / vnd die Infernaliſchen. Dann da find zwey / wir auff dem einem Theil / in der Sonnen / Die In⸗ 

fernaliſchen quff dem andern Theil / vnder der Sonnen. Mehr iſt aber ihr Grißgrammen / Zeentſa⸗⸗ 
pen / vnder der Soñen / dann eins gefangenen vnd ſterbengen vnder der Sonnen: Vnd fo viel mehr; daß 
heiſtus ſelbs bezeugt / daß jhnen die Sonn ein Finſternus iſt / das iſt / ſie iſt ihn gar fein Liecht, in dem 
da er ſpricht / von der Euſſern Finſternuß:Das iſt nit ein Nachtfinſternuß / ſondern auſſerthalb d Nacht 
finſter nuß iſt noch ein Finſternuß / vnd iſt aber auch in dem Circkel: Ju derſelbigen Tinfernuß wohned 
Die Teuffel / zugleicher weiß wie ein Blinder / dem iſt die Sonn ein Finſternuß / er fichtjhrnit : Alſo iſt 
die Sonn auch ein Finſternuß den Teuffeln / wie dem Blinden: Vnd ſo vielmehr ein Finſternuß / das 
ſie ſehen / vnd mit ſehenden Augen blind ſind / hoͤren / vnd ſind Stummeen / das iſt / ſi hörend niches. Das 
iſt der Jammer vnd noht der Teuffeln / daß fie das nicht geniellen moͤgen / das vor ihnen iſt / vnd hnen 
alles widerwertig / alles wie ein Hur vor jhren Augen: das iſt / ſo einer cin lieb Ehewerb hart / vnnd muß - 

fehen Schande vnd Safter an jhr / demſelbigen geſchicht lehdt / mehr dann moͤglich zutragen iſt. 
Viel mehr alſo den Teuffeln iſt / daß ſie ſehendt / vnd nit gebrauchen moͤgen / vnd 

andere haben ihr Bifchrumb eyngenommen / vnd fie ſehen zu/ 
bey den Engeln / vnd bey den Menſchen / das alles jhr 
— iſt. 
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'CAPVT SEXTVM 

DE EORVM CONFOEDERATIONE 
€) Regimento, € Exercitjs. - 

N ſelbigen habenihre Vernunfft vnderſcheidenlich / je eins anderſt dann das ander/alfo bi 54 \ 
3, viel Perfonen fo vielander Vernunfft vnd Verſtandt. Alſo auch iſt es nit allein inder 

N les das Sort indie Bernunfftgefchaffen hatt / diefelbige zu gebrauchen / die⸗ 

den / vnder vns Menſchen / oder in dem Viehiſchen Verſtandt / ſondern auch bey den Engeln / 
alſo auch in den Hellen Auß dem folge nun / die weil die Vernunfft in jhrer Weißheit alſo von einander / 
in vnzahlbarliche Theil außgetheilt iſt / daß ein jeglichs fuͤr ſich ſelbs / beſonder vnd anderſt dann das an⸗ 
der iſt Alſo auch eines anderſt zit dem / das zu eim andern / gut oder nuͤtzlich zu ſeyn geſehen wirt / alſo daß 
nach eines jeglichen Verſtandt / das oder ein anders / dem oder dieſem zugelegt wirt / vnd bey jhm geſucht / 
vnd von jhm gebraucht:Als vnder den Engeln im Himmel / der Gabriel ein ander iſt / Michael cin ander / 
vnd alſo ein vnzahl der Engeln / ein jeglicher anderſt dann der ander. Dann fo wir ſehend in Gott / das da 
drey Perſonen ſind / der Vatter / der Sohn / der Heilig Geiſt: Nun ein ander Ampt hatt der Vatter / ein 
anderſt der Sohn / ein anderſt der Heilig Geiſt: Alſo auch auff Erden vnder ons Menſchen klaͤrlich ge ⸗ 
ſehen vnd gemerckt wirt / vnd ſich ſelbſt beweiſt / vnd augenſcheinlich bewert Alſo nun dieweil ſolche vnd 
ſcheidt iſt / nicht allein in Gott / in Engeln / in Menſchen / ſondern in allen Thieren / in allen Gewechſen / 
eins zu dem / das ander zu dem. Alſo dieweil nun die Teuffel Engel ſeind geweſen / vnd wiewol jetzt Geiſt / 
vor gute Engel / jetzt boͤſe Geiſt: So haben fie doch) dieſelbige ordnung der Engeln bey Ihnen noch / in der 
geſtalt / daß die Engel Eugliſche Weißheit / im Engliſchen Weſen vnd Sitten gebrauchen / vnd die boͤſen 
Geiſt Engliſche Weißheit in Teuffliſcher arth: Aber ein gleiche vnderſchiedliche Ordnung / wie gemeldt 
iſt / die Empter / Officia, Conſtitutiones vnder jhnen / doch Alles zugericht vnnd gewendt in die Hellen / 
nit in den Himmel / zur Helliſchen Tugendt / nicht Himmliſcher Tugendt. Alſo iſt nuhn die Enguſche 
Weißheit / daß fie kein Irrdiſcher ergründen mag / wie tieffihre Erleuchtung ſey. Wol wiſſend wir das / 
daß fie Irrdiſche Weißheit nit haben / dann fie ſeind im Himmel / nicht auff Erden / darumb fie all nichts 
Irrdiſchs erkennen / ſeind weder Argt/(dann fie haben fein Kranckheit : )weder Juriſten (dan ſie ha⸗ 
ben feinen Rechtshandel / ſondern ruh vnd friede: )fichaben fein Zimmermann (dann fie doͤrffen feines 
Hauſes: alſo mit allen Irrdiſchen dingen zuverftehenift. Wie alſo das bey den Engeln iſt / alſo iſt auch 
bey den boͤſen Geiſtern Sie haben feine Kranckheit / darumb auch keinen Artzt: dann ein Geiſt wirdt 
nicht kranck / hatt weder Bein noch Fleiſch: alſo auch Fein Juriſten / dann jhr Reich iſt nicht zertheill / 
auch fein Haffner / ec dann fie kochen nicht / dann fie eſſen nicht. Aber die groſſe Weißheit haben ſie / aber 
nit / als ſie woͤllen / ſie gebrauchen dörffen: Iſt gleich als einer der wol kechen kan / vnd fans nit brauchen/ 
muß es Roh eſſen. Aber fo viel mercken weitter / daß fie kochen koͤnnen / daß fie Artzneyen koͤnnen / daß fie 
Juriſterey koͤnnen / vnnd alles das auff Erdtrich iſt / in allen Kuͤnſten / vnnd dieſelbigen alle baß als der 
Nenſch /jhnen nichts verborgen: darumb der Menſch nichts gedencken kan / das in der Natur / daſſelbe 
koͤnne ſie / ohn allen gebreften: Nicht aber als Engel / oder als Geiſt / das iſt / von jhrer Natur / ſondern dz 
fie es in der Welt gelernet haben / vnd erkennt habẽ: Sidher daß fie vom Himmel herab verſtoſſen ſeind / 
in der Zeit haben ſies gelernet und erfahren: Als einer der daaußzeucht in frembde Landt / der erfahre daß 
ſelbig Landt. Iſt derſelbe nuhn an dem orth / da er außgezogen iſt / mit gutter Vernunfft vnd Weißheit 
geſtanden / vnd wol geſchickt / deſter mehr erfahrt er. Alſo dieweil die böfen Geiſter Engel geweſen ſeind / @ 
fo haben fie Engliſche Weißheit mit ihnen außgerragen/ durch die ſie die Natur mehr ats ein Menfay/ 
der auf der Erden iſt / erfahren in der Natur / vnd daß ein Geiſt durch Berg gehet / vnd Felſen / vnd alle 
Elementen / die ſehend ſie / vnnd erfahren mit jhrer Spiritualiſchen erfahrting aller dingen Anatomias. 
Secrera, Arcana, vnd alle groſſe Magnalia Dei vnd Myſteria Naturæ. Danneiner der in ein Berg fies 
het / als durch ein lautter Glaß / erfahrt mehr im Berg / dann der / der nur das Mieß außwendig anſcha⸗ 
wet: Will er jhm Berg etwas ſehen / ſo muß er ein Loch hineyn graben / vnd ſicht doch nicht mehr / dann 
ſoviel vnd das Loch oder Gruben vermag: Sucht vnd weiß nicht / iſt ettwas da oder nicht. Alſo ſind Arzt 
vnder jhnen / alſo Juriſten / alſo Haffner / alſo Zimmerleurrzc.aber deren keines iſt jhm nutz / dann ſie be⸗ 
doͤrffen deren Myſteria aller nichts / doch aber fo haben ſies im Wiſſen. 

CAPVT SEPTIMVM. 

DE EORVM OPERATIONIBVS 
5 eArtifhieuis Natwralibns. 

7 “es Vhn aber weitter fo merckent / ob gleichwol / wie gemeldet iſt / die Natur ſhnen 
El nichts nuͤtz iſt zu feinendingen: So iſt jhnen doch gleich als emem Narren oder bifen Men 
VAR fchen/ der viel Stein vor jhm hatt / die nuͤen jhmalle nit :damit er aber den andern plag vñ 

peinige / ſo nim̃t er Stein / vñ wirfft ein andern damit: Iſt es nit ſein nutz / ſo iſt es doch fein Frewde Dan 
ſolchen Nichtsſollenden Creaturen iſt angeborne arth / was ſie doch nie nuͤtze / dz doch eim andern ſchade. 

Alſo 
4 
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AAlſo iſt den Infernaliſchen Geiftern alſo auch sie einem böfen Menſchen / deren arch fie auch find. 

Auf dem folgt nun / daß die Natuͤrlichen Künft ſo ſie koͤnnen / (wiewol fie ihnen nichts nuͤte feind)dody 
gebrauchen wieder den Menſchen Als fie find Altronomi,darıımb haben ſie deß Himmels Berftanpr: 
Alſo daß ſie den Menſchen / der ein Altronomusift/ebführen/verfühten/ hindern / frren / abwenden / ver⸗ 
fuͤhren / damit er / wie ſie / ein duͤgner werde. Alſo ſeindt fie Artzt in der geſtalt / daß ſie den Artzt anders ler⸗ 
nen vnd vnderrichten / dann die recht Kunſt an jhr ſelbſt iſt. Damit daß fie mir Luͤgen vmbgangen / vnd 
durch ſolch Artzneyen / die Krancken moͤrden vnd toͤdten / daß ſie auch Moͤrder werden / als ſie dann ſelbſt 
ſindLuͤgner vnd Diebe / ec. Alſo mit den Juriſten auch / er weiß wol was recht iftrabererverführrden u 
riſten vom rechten Weg / macht jhn ſchwetzig / gibt jhm viel Renck fuͤr / richt jhn auff Hader vnd Zanck⸗/ 
fuͤhrt jhn in Liegẽ / vnd Betriegen / damit daß er jhm gleich ein Luͤgner werde. Alſo mir Rauffinats haͤn 
dein auch / vnd allen Handthierungen / fuͤhrt ers alles nach feinem Willen zum Wüchern / zum Falſch/ 
zum Vbernemmen den Neheſten / vnd fuͤhrt ſie in Hoffart / Vbermut / Stoͤltzi / Vppigkeit / Laſter / vndin 
alles das wider Gott iſt / damit daß Gott nichts an vns Menſchen gefalle / ſondern ſo offt er vom Him⸗ 
mel herab ſchawe / ſo offt nichts vnder den Menſchen finde / dann Liegen vnd Triegen / Sodama vnnd 
Gomorrha /ec Alſo iſt er bey den Mönchen vnd Pfaffen/ alſo beyn Raͤhten vnd Regierungen / beyn Koͤ⸗ 
nigen vnd Fürften/beyn Frawen vnd Mann: Allein darumb / daß er ſie verführe/das keins ſey / in dern 
Gore ein Wollgefallen Habe. Darzu braucht er die natuͤrliche Kunſt vnd Weißheit Klugheit vnd Der- 
ſtandt: Dann er weiß / was dem Menſchen im Hertzen ligt / ſicht iyms außwendig nach der Phyſtono⸗ 
mey / Chiromancey an / ſichts an deß Himmels Lauff. Alſo weiß er jhm ein Specklin auff die Zungen zur 
legen / damit er von Gott gezogen werde. Darumb der Menſch / von wegen ſolcher Verfuͤhrung / Gott 

® täglich Bitten ſoll / daß er jhn behuͤte / vnd jhn nicht in Verſuchung fuͤhre / ſondern erloͤſe vom Vbel / vnnð 
ohn vnterlaß wachen / das iſt in Gott leben / ve Gebotten wandeln’ vnnd die Augen auffthun / 
daß wir nit entſchlaffen / das iſt gegen Gott / ſonder wachen / das iſt / in Gott bleiben / mit guttet Wart. 
Dann fe wir nicht wachen werden / vnd vnſer Augen embſig in Gott ſtellen / ſo werden wir eynfallen in 
Somnium Meridianam, das iſt im Schlaff / deß Augen zu den Helliſchen ſehen / vnnd von Gott gar ab⸗ 
gewichen. Alfo fo ſollent jyr nun wiſſen von der Weißheit deß Teuffels / dann ſie erſilleh Engliſch iſt / dar⸗ 
nach durch dieſelbige Weißheit das natuͤrlich Liecht erfahren: Vnd aber vnder jnen ſelbſt find ſie in af 
len den Vbungen / ſo der Menſch braucht / zum hoͤchſten erfahrn / mu der vnderſcheldung/ der zu aemzoer 
ander zu dem. Sie aber vnder jhnen ſelbſt Haben vnder jhnen nichts dann Jammer vnd Noth Dann fo 
groß die Frend vnd Wolluſt im Himmel geweſen iſt / ſo groß iſt ihr Jammer vnnd Neht in der Infer⸗ 
nen / das iſt in der Finſternuß / in deren ſie ſeind / die vns ein Liecht iſt dnd einfrohcher Schein. Wie 
groß ihr Sinkernuß der Infernen / ſtehet bey Gott / der weiſts allein: Sie aber vnter jnen haben Gottes 
noch ſeiner Heillgen Schein nie geſehen / ſeidher der Verſtoſſung vnnd der Schoͤpffung der Menſchen. ' 
— — — — — — = 5 

——r — 
DE SIMPLICIBVS NATVRAÆ, 

Damonibns fabiedis, & quoimodo. | 

ar Dhnifkalichnitminder/daß auch bey den böfen Geiftern Wirkung geſchehen/ 
nemlich / daß fie finnen Doñer machen Schawer / Hagel / Schnee / Windt / Regen/ vnd ud; 

Oo, felgame Figuren im Himmel/ond bieldergleichen ſtuͤck mehr. Nuhn iſt da ein ſolches nv erſte⸗ 
HE gleicher weiß wie wir guff Erden haben allen Zeug zu de dz wir doͤrffen / alſo daß r mgẽ 

in Metallen arbeiten / in Steinen / in Holtz / in allen anderen dingen. Dan nichts iſt / di nicht ein r Kunfk 
oder Handtwerck tuͤglich ſey / es ſey in ettwas verordnet. Alſo haben wir auffErden vnſer vbnig dermaf⸗ 

ſen zu brauchen. Nuhn wie alſo an dem orth iſt / dermaſſen iſt auch im Firmament zuverſtehn/ die 
jenigen ding / ſo im Himmel ſeindt / vnd Fruͤcht von ihn auch im Firmament wachſend / als woohal die. 
auß der Erden. Als Laub vnd Graß wechſt auß der Erden gegẽ dem Him̃el hinauff: Widerum Regen⸗ 

Thaw/ Tereriabin, Donner Hagel / ec das alles wechßt im Firmament / vnd auß dem Firmament / vund 
gehet sn vns herab. Bird wie das Graß auß der Erden kin Ordnung hat vnd Sitten / alſo in ſolcher ges. 
ſtait auch im Sirmament/diefelbtgen Meteoric lmpreſſiones auch in Ordnung ſtehend. So nuhn 
etwas außder Erden wachſen ſoll / fo muß es ſein anfang haben / in dem das iſt / das auß jhin wechßt/ 
als der Sahme iſt / alz Wurtzen / ꝛc. Dergleichen nun iſtauch im Hinmeloder Firmament ein Weſen/ 
auß dem der Regen wechßt / Schnee Hagel / Strai / Thaw / Reiff / ?c. Jetzo iſt nun zůwiſſen / daß der Au— 
fang / auß dem ein ding wechßt / hie an dem orth wol ſoll betracht werden. Dann die vrſach iſt aiſo. So 
wir wiſſend / auß was Sahmen der Donner wirdt / Item der Regen / Fremder Hagel / Item anderß al⸗ 
les: So moͤgen wir auß demſelbigen wol wiſſen / vnd erkennen / auß was vrſachen der Teuffel vnd feine 
Geiſter ſolche Wetter machen moͤgent. Dann das ift die Mereorifche Philoſophehy / daß auß den drehen 
dingen alſo Firmamentiſche impreſſiones geborn werdẽ / als nẽlich auß Saltz / auß dulphure, uß Mer- 
eurio:Die drey nach dem vñ die Natur fie componiert / demnach wirdt daſſelbig Genera ü;als dann Ar- 
cheus Ficmameati ſchmidt vñ bereittet: So nun die drey ding det anfang Him̃liſchetr Impreſſion ſeind / 
vnd dz Corpus, vnd die Materia:So iſt es gleich zuverſtehn / als einer der einen Sahmen nimpt / vñ treat. 
ihn an ein ander orth / ſeet jhn / pflanget jhn / thut jhm das / ſo jm zuge hoͤrt / ſo wirdt dz darautß / das darauß 

werden 

! 
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werden ſoll. Nun jetzt folget auß dem / daß zu gleicherweiß wie wir Menſchen auff Erden mit dem re An 

diſchen handlen: Alſo die Geiſt im Firmament auch handeln mögen / alſo daß ſie moͤgen die Simplicia IJ 
im Firmament nemmen / vnd dieſelbigen Componiern zu einem Donner Hagel / Wetter / Wolcken⸗ 
bruch / ꝛc. Dann ihnen iſt ſolches gleich fo gewaltig / als einem Steinmetzen / der einen Thurn bawet / 
der nimpt darzu / das darzu ——— macht ein Thurn Alſo machen die boͤſen Geiſt / 
dergleichen Wetter / Strahl / Reiff / vñ anders mehr / das von der Natur nicht geſchehe / ſonder were vn⸗ 
derlaſſen bleiben / als wol / als wenn der Steinmetz nicht were / ſo blieben die Stein ligen / vnd wuͤrdẽ fein 
Thurn. Alſo nuhn aber / dieweil die Geiſt aller Natur Heimligkeit wiſſend / vnd ihr ſchickung / vnd wo⸗ 
rauß: So folgt auß dem / daß jhnen auch moͤglich iſt / als wol als der Natur: Auß vrſachen / daß die Se- ' 
mina haben / vnd den Zeug vnd ſtatt / da ſolchs ſoll vnd muß bereitet werden. Vnd aber als dann fo wiſ⸗ 
ſent / daß Gott ſolchs nit allzeit verhengt/fondern hindert. Dann wo ſolchs nicht indem gewalt Gottes 
ſtuͤnde / ſo wuͤrden wir nicht mögen auff Erden bleiben; Jedoch aber / ſo geſchichts nicht ohn vrſach / v⸗ 
es ſich alſo begibt / daß ſolche Teuffliſche Wetter kommen / es ſey zu ſampt den Schaden / den ſie thun / ein 
Præſagium vnnd ludicium eines ſchendtlichen / zukuͤnfftigen Vnfals / der dann nicht beſſer zuverſtehen 
iſt / als die ſeind / von den ſolche Wetter entſpringen / gemacht vnd gefertigt werden. Dann was Præſagia 
der Teuffel gibt / iſ ſein Frewde / daß daſſelbig Præſaglum dem Menſchen zu wider ſey: Vnd wie dz Werck 
wirdt werden das es Preſagiert / alſo iſt das Prefagium,älfo iſt der Meiſter der es macht. Sonſt aber 
in ander wege iſt noch nicht erfahren worden / daß der Teuffel vñ feine Geiſt anderſt haben moͤgen handle 
in ſolchen dingẽ / oder jnen zugeben / als allein in anzeigung zukuͤnfftiges dings / dz fo vnflaͤtig ſeyn wirdt / 
als der iſt / von dem es kompt. Darumb iſt es groß von noͤhten / daß die Werck / ſo von der Handt Gottes 
kommen / wol verſtanden werden / vnd was von der Handt deß Teuffels kompt / dergleichen Dann Goͤtt ⸗ 
liche Præſagia ſeind tugentlich vnnd lieblich / dann e auch das Werck werden: Was aber vom B 
Teuffel außgehet / iſt Teuffliſch. Alſo fag ich folches darumb / damit ihr verſtanden / daß die Teufel ing ins 
mament ſolchen Gewalt haben / Kunſt vnd Wiſſen / auch in den andern Elementen gleich ſo wol / als ob⸗ 
gemeldt iſt / als dann in ſeinen oͤrtern wol gefnnden wird vnd gemerckt. 
— —— — read: ApR main 
Won der Concordantz der böfen Geiſter mit Gott/ 

mit den Engeln / mit den Heiligen deß Paradeiß / 
auch mit allen Menſchen auff Erden / wie ſie ſich / 

auuſammen moͤgen verfugen. 

I Ordem und die Fuͤrnemmung diß Buchs gar befchloffen werde / iſtvon nothen zu 
wiſſen die Concordang böfer Beiften mit Gott / mit den Engeln / Heiligẽ deß Paradeyß / mit den 
Menſchen / mit dem Vich / mit allem Gewechs ſo die Elementen geben. Dan da iſt wol auff zů 
merckẽ / vr ſach / wey Widerwertigẽ zuſam̃en kom̃en / iſt 8 Philoſorhey / auch d Theologey etwas 

vnglaublich: Jedo fo beweißt es ſich / als nemlich / Chriſtus vnd der Teuffel / wie dañ geſchehen iſt / da der 
Teuffel Chriſtum verſuchet / mit jm redet / vnd Chriſtus mit jhin. Alfo auch bey den Heiligen unndder- , 
gleichen bey den Menſchen:Als dañ ſcheinbarlich iſt / das er ſie befigt- vnd verfuͤhrt / a⸗ wendig macht von 
gutem Fürnenien: Vnd alſo das Vieh auch verfuͤhrt / vnd beſigt / vnd andere Creaturen anf den⸗ Ele⸗ 
menten. So ſolches nit augenſcheinlich were / vnd getaſt / griffen ohn allen zweiffel wuͤrde / es were nie⸗ 
mandts gleublich / daß der Teuffel ſolte mit Chriſto reden / vnd jhn freffenlich vnderſtehen zuverſuchen. 4 
Das ift alfo ein vrſach / daß wir erkennen follen ond wiſſen / daß der Teuffel / wiewol er ein Engel iſt gewe ⸗ 
ſen / ver Gott wol kennt hate / aber beraubt feines Liechts / daß er nichts mehr im Himmel Waffen hatt / 
ſondern was er mit verſuchung erfehret. Wiewol das atich iſt das die Perjon Chrift nich: gewefen 
iſt geboren / vnd Menfcplichim Himmel’ zu den zeiten / da der Teuffel Lucifer war / vnnd hart dech wol 
wiſſent die Zukunfft Chriſti, auch durch die Propheten: Aber fo Blindt / daß er in Chruto nicht gar 

verſtendig iſt geweſen. Nuhn iſt Aber die vergleichung Chrifti vnnd Saranz in der geſtalt / daß jhym Gott 
2 feinem fuͤrwitz gnug zuthun. Dann alſo iſt des Satans Natur / daß er alles erforſcht erfahrt / 
nachgehet nachſchleicht / was nicht ſeins Thuns iſt daß er erfahre was ſey Dann in ſolchen Sorgen ſte⸗ 
het er / daß er taͤglich fuͤrcht die Gefengnuß ſeines Reichs / die noch nit angangen iſt · Vnd er weiß die Zei 
chen doch (Blindlich deß Juͤngſten Tags / ſo ſein Verdamnuß gar auff die hoͤchſte fominen wird / vnnd 
Confirmiert vnd gebunden / daß er für vnd für acht hatt / wie dieſelben ſich er zeigen und will auch wiſſen 
in allen Winckeln / was da ſey. Es iſt Auch kein Winckel nicht / daer nicht ſey / ken Wott wird mir gered / 
das er nicht wiſſe / es iſt auch kein Menſch nicht / das er nicht verſuche. Dann der Chrifto nicht verſcho⸗ 
ner hatt / der verſchonet noch vil minder des mindern: Vnd ſolcher fuͤrwitz mit ſolcher Vnruh iſt Im von 
Gott nachgelaſſen / alſo wie ein Geiſt / der in allen dingen iſt Dicht anders dann wie der Lufft aller durch ⸗ 
gehet / vnd jhm nichts zu here iſt: Alſo iſt auch nichts zu here den Geiſtern / ſondern fie ſeind dermaſſen/ 
daß ſie bey den Menſchen ſeindt / wie der Sonnen Glantz an allen Enden ift- Aber daß er vırs ſchadt / 
oder nicht ſchadt / iſt die vrſach: Sindt vnſer Hertzen in Gott / ſo iſt er ohne ſchaden bey vns / vnd mag vns 
wenig verfuͤhren / vnnd vberteden / als et Chriſtum vberredet hat / ſonder er muß von vns mit ge⸗ 
walt hinweg. Wo aber der Menſchim Weg Gottes nicht wandelt / da iſt deſſelbigen Geiſt beym Ionen 

sin Re⸗ 



 CAPUT DECIMUM 
DE CONCORDÄNTIA MOR- 

tnorume5 Damonum. 
Siſt auch von noͤten / das die Concordang der Teuffeln / ſo ſie haben mieden Tod⸗ 
ten / wol verſtanden werd. Wiewol ich ar ander Enden ſolches auch melde : Jedoch aber hie zu 
gantzem vollfommenem Grund in dieſem Anfang / ſolches su erinnern nothwendig iſt. Dann 

bvrſach / ihr ſehet / das offt die rodten Coͤrper wider die Natur anders ſeind / oder werden / dann die 
Natur an jhr ſelbſt vermag / an ſelbigen Cörpern: Auch das etwan Geiſt gehen / vnd dergleichen. Nun 
ſolches alles iſt nicht suverwerffen: Dann vrſach / der da ſtirbt im Herrn / der iſt Selig / demſelbigen ge⸗ 
ſchicht nichts: Weiter / was aber nicht im Herrn —5 ftiebe im Teuffel. Nun kan der Teuffel auch 
Heyligen machen in ſeim Reich· Er weißt wo mie die Coͤrper zu erhalten ſeind vor Faͤule / baß dann der 
Menſche / er weißt den rechten Balſam: darumb ſo mag er wol einen von den ſeinen nemmen / vnd ihn 
alſo erhalten / vnd den lebendigen / die auch fein ſeind / ein verfuͤhrung zurichten. Er mag auch wol ein 
anders thun / das iſt / nach deß Menſchen Todt vmbgehen / im ſelbigen Geiſt deſſelbigen / oder eines an⸗ 
dern Menfchen. Dann obman gleichwol ſagt: Es fahrt ein jedlicher dahin er gehoͤrt / von ſtundan / zum 
Himmel oder indie Helle: Das iſt nun fein warhaffiigerede: In die Behaltnuß fahrt ein jedlicher: 
Nemlich vor dem Todte Ohriſli ir ein beſondere Behaltnuß / nach dern Tode Chrifti ſeind andere Be⸗ 
haltnuß: Nemlich die da ſterben im Herren / in daß Paradeyß / die da ſterben im Satan / in fein Kaſten 
auch / biß auff den Tag deß Gerichts. Alſo mag der Teuffel / der hie auff Erden noch iſt / auff Erden auch 
ein Behaltner hat / mag im ſelbigen Kaſten / oder Garten / gat wol den behaltnen umbsiehen: Item er 

mag durch ſolche behaltne Menſchen feines Reichs Heyligen machen / die da zeichnen. Das alles wird 
in ſeinen Probationibus gefunden / in was Weg ſolches muͤglich ſey. Das fol aber der Menſch wiſſen / 

das an dem ort ein ſolch Gemeinſchafft vom Teuffel verſtauden fol werden / daß er in ſumma neben den 
Seligen ſur vnd fuͤr ſteht / vnd verſuchet ohn vnderlaß: Die aber nicht von den Seligen ſind / in denfel- 
bigen iſt er / führer ſie nach dem vnnd er ſelbſt vermeinet das beſte sun weiter verfuͤhrung zu fein. Als er 
moͤchte wol etwan ein Propheten dermaſſen antaſten / daß er an ein Ketten muͤßte gelegt werden / wie 
die Vnſinnigen bey Chriſto: Aber es iſt jhm nuͤter / daß er kein erſcheinung eines beſeßnen Menſchen 
hab / ſondern eins frommen Heyligen / da garkein Teuffel innen fen: Aber die Woͤrter / das ſeind der boͤſe 
Geiſt / vnd ſeind die / von denen Chriſtus ſagt; Huͤtet euch vor dem Sawrteig. Das iſt ſo viel geſagt: 
Huͤtent euch vor den Beſeſſenen / die den Teuffel verber gen. Alſo iſt er auch in Kauffleuten / vnnd üg- 
nern vnd Triegern nicht ſcheinbarlich / aber mit den Wercken / die jihm mehr nutzen / dann gar in die 
Ketten zu bringen: Was er ſonſt zu nichten brauchen kan / das macht er in die Beſeſſenen / Tollen vnnd 
Bnfinnigen. So viel nun genug von der Concordantz geſagt: Vnd datumb hab ichs widerumb ge⸗ 
melt / das in den Probationibus die Concordantz deſter baß verſtanden werde / auch die Practick. Dann 

wie nun bißher fuͤrgehalten iſt / ſo ſeind die Species Aſtronomiæ Infernorum gnugſam 
Probiert: Darumb in ſeinen Probationibus die Practick am 

mehriſten fürgenommen wird 

* 
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CAPUT UNDECIMUM 
DEOSRDINEPPIETTRUM BEL. 

differentia eorundem, _ re, 
Vn iſt nicht minder / es beweißt fichauch offendlichen / daß im Himmel ein Ord⸗ 

nung iſt vnder den Engeln / einer mehr dan der ander / der zu dem / der zu einem andern Befehl: 
Dann alſo iſt auch auff Erdreich ein Ordnung / je eines vber das ander / vnd je eines vnder dem 
andern / alſo / das nichts iſt ohn ein Ordnung / da nicht ein jegliche fein ſey / ſeondern dem andern. 

vnderthaͤnig vnd gehorſam: Allein vnder den Heyligen nicht / dieſelbigen doͤrffen keiner Ordnung noch 
Obrigkeit / ein jegſicher ehe ohn fein Oberkeit / was er thun ſoll. Darumb ſeind die Heyligen Cxempt 
vnd Srey: Aber die Engel nicht/feind vnder Gott / dienſt weiſe / die Heyligen feind nit Diener/allein daß. 
Ehriltus jhr Haupt iſt / in dem fie fich erfrewen und bleiben/in Einigkeit. Dun feind die Ordnungen alſo 
zuverſtehn / daß die eine iſt ein Obrigkeit / onder welcher die andern feind / und nach einem Haupt gere⸗ 
giere muͤſſen werdẽ / alſo das nicht viel Haͤupter ſeind / allein ein Haupt / aber viel Glieder oder Schwaͤntz. 
Darnach iſt noch ein Ordnung / das iſt die Ordnung der Weißheit / das iſt / wie man im Liecht hand» 
len ſoll / vnnd Fuͤrſichtig ſein / alſo das nicht allein die Gehorſamme gehalten werde / ſondern ein Ver⸗ 
ſtand / mit Vernunfft und Weiß heit su leben beim hoͤchſten Gut / vnd im hoͤchſten Gut / das iſt / in der hoͤch⸗ 
ſten Frewde. Nun ſeind ſolch Ordnung im Himmel beyde: Die eine / daß Gott der Gewalt iſt allein / 
wider deß Willen im Himmel niemands ift. Zumandern/der Weißheit halben / iſt der Sohn der oͤberſte / 
vnd der Verſtand deren / die Chrifti Weißheit hören durch den Heyligen Geiſt / auch die da gehorſam 
ſeind Gott / dieſelbigen ſeind gehorſam in der Erleuchtung deß Heyligen Geiſts / vnd durch denſelbigen 
nemmen ſie den Verſtand der Weißheit. Alſo wiſſet auch auff Erden / daß dergleichen ein ſolche Ord⸗ 
nung iſt / nemlichen ein Haupt der Menſchen / daß iſt der Keyſer / wie Chaftas bezeuget / dem alte Welt 
ſoll gehorſam ſein: Was ihm nicht gehorſamiſt / das iſt gleich alsLucifer gegen Gott was / wird feine bes 
lohnung darumb nemmen. Alſo wiſſet auch / das noch eine Ardnung da iſt / nemlichdaß Liecht der Na⸗ 
tur zu wiſſen / trifft den Keyſer nicht any durch welches manerfahr alle Heimligkeit der Natur / alſo ſol⸗ 
len die zwey fein. Auff ſolches nun fo folgt / daß alſo in der Helfen dergleichen ift: Dann vrſach Ihr wiſſet / 
daß Luciferim Himmel der oͤberſte iſt gemefen/darumber den Namen alſo hat. Darumb fo folget auß 
dem / daß er auch vnder jhm ander gehabt hat: Vnd dieweiler boͤſe iſt worden mit feiner Rotte / vnd wis 
der Gott gelegt / iſt gut zu ermeſſen / daß er auch ein Sünder iſt geweſen. So nun im Himmel Suͤn⸗ 
Der geweſen ſeind / iſt noch auch im ſelbigen ein Keyſer su ſein / derdann Gott iſt: Darumb ſo hat er ſei⸗ 
nen Gewalt noch alſo vnder den ſeinen in der Hellen / vnd dieſelbige Ordnung. Dann Chriſtus ſagt: 
Er iſt ein Luͤgner je vnd je geweſen / da redet er allein auff den Oberſten Teuffel der die andern verfuͤhrt 
hat / vnd er ſey auch ein Vattter der Lůgen / das beweißt alles an / daß er der allein iſt / als ein Oberſter. 
So haben auch demnach die andern Öewale: Dannim Namen der Teuffeln ward Chriſtus geziehen 
den Teuffel außzutreiben: Item die Legion der Teuffel/fo Chriftus auß den Beſeſſenen getrieben har: diß 
beweißt / daß ander Teuffel ſeind / die ihre Empter verbringen. Dann zu gleicher weiß / wie in vns der 
Heylige Geiſt ſoll ſein / alſo gedenckt der Teuffel mie den ſeinen / daß er in vns an ſtatt deſſelbigen fey: 
Das ift jetzt die Suͤnde / die nimmermehr vergeben wird. Alſo iſt ein gewalt in dem Teuffel / gleich fo wol 
als im Himmel vnd auff Erden / ein Teuffel vber alle / der zugebleten hat den andern/zc. Aſo nun fuͤr⸗ 
hin iſt auch die ander Ordnung da / nemlich der Weißheit / alſo / das da cin beſonder Raht vnd Verſam⸗ 
Ing der Teuffeln iſt / mit was Liſten fie die Menſchen beſche ſſen / oder verfuͤhren moͤgen / dieſelbige Weiß⸗ 
heit iſt Infernaliſch / vnd iſt ſo viel: Wie im Himmel ſie alleine in Chriſtoiſt zum Ewigen Leben / alfoin 
der Hellen iſt ſie zur Verdamnuß vnd sum Todt. Alſo wiſſet nun die zwo Ordnungen der Hellen / end 
der Helliſchen: Was weiter zu dieſem Capitel von noͤhten ſein wird / daſſelbige wird angezeigt in den 
Probationibus, vnd Pradtica, ce. 
mn — — — — — — — — un — — — — — — — — 

CAPUT. DLODEZIMUBM 
O iſt auchvon noͤhten / daß wir wiſſen / wie die Teuffel ein Vnderſcheid haben im 
Verſtand gegen den Menſchen: Als nemlich / ſie erkennen den Menſchen / doch aber nicht auß 
Teufflifchem Geiſt / ſondern allein was ſie ſehẽ: als ein ander / der einen andern ſihet ſtehlen oder 
betten / der weiß wol was der ander gethan hat. Dieweil nun die Teuffel dermaſſen ſeind in 

aller Welt / als der Sonnen ſchein iſt: Wie eine Sonne aber in aller Welt / alſo ſehend die Augen der 
Teuffel in alle Welt: Darumb ſo wiſſend ſie / was der im Occident thut / vnd ſein thun im Augenblick 
im Orient zuverkuͤnden. Das ſoll aber der Menſch nicht hoͤher annemmen / als allein jhnen gar wol 
moͤglich / das nicht anders / als allein / daß ſie es vom Menſchen ſehen / vnnd weiter verkunden: Alſo 
nicht allein deß Menſchen Werck / ſondern auch alle Gewaͤchs der Erden / vnd was da iſt / das zu ſehen 
iſt. Nun aber hab ich vormahls in einem Capitel angezeigt / wie nichts in Bergen ſey / in Steinen / fle 
wiſſends / darumb daß ein Geiſt Durchſichtig iſt: So iſt es doch im Menſchen dermaſſen nicht / daß er 
denſelbigen ſehe. Wol weiß er deß Menſchen Natuͤrlichs Weſen / die gantz Anatomeyy ) fein gantz Na 
tuͤrlich Liecht: Was aber daß Himmliſch da antrifft / da weiß er daſſelbige nicht: Sondern das ſollen 
wir wiſſen / das der Teuffel das erfahrt nach Geduͤncken der euſſern Werck vnd Anzeigting / auch 

N vnderſteht 
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a vnderſteht Kuͤnſt su machen / su erfahren deß Menſchen Siecyeder Ewigen Weißheit / durch dieſelbiae 
“den Menſchen zuerfahren: Als durch Magam, durch Nedtromäntiam; durch Geomantiarn, durch 

Aftrologiam: Gleich als wir auff Erden dutch ſolche Kuͤnſt daß Liecht ver Natur erfahren: Alſo will et 
ung dermaſſen auch erfahren: Aber es mag nicht fein. Als wenig/ als ſo wir vnderſtuͤnden durch benili- 
ſticam Gott im Himmel zu ſehen / wo er were / oder was er thete / dder zu ſehen daß Paradeyß / daß alles 
vnmuͤglich iſt: F wenig iſt auch dem Teuffel muͤglich / deß Menſchen Chriſtenlich Hertz bu ſehen / was 
gegen Gott da verſchloſſen iſt. Aber fo viel ſeind ſie plagt / daͤß fie von ſolchen Kuͤnſten nicht moͤgen ab⸗ 
ſtehn / vnd wehnen / ſie erfahren den Menſchen gar / das nit iſt. Wol iſt das waht / der im Sinhe har zů 
ſtehlen / das weiß er / oder anderſt dergleichen / auch anderſt / was wider Gott iſt Dann ſolcher ſachen 
auffmercken iſt jhm die Cantzley befohlen / er ift Anklaͤger / vnd weiß was einem jedlichen gebriſt · Aber 
was im Chriſtlichen Hertzen iſt / das vor Gott verſiegelt iſt / daß mag er nicht erfahren. Darumb ſo wiſ⸗ 
ſend / daß ſie ſelbſt vnder jhnen Aftronomiam habend / nemlich / ſo bald ein Kind geboren wird / fo Ele⸗ 
vieren fie ihm feine Nativitet / vnd fie feind Auch faſt gut darinn vnd gewiß / darumb fo dußlent fie dem⸗ 
ſelbigen Kinde nach / indem vnd es in Jadicijs gefunden wird. Als die verſuchung Chriſt, da jhn der Sa- 
tan verſucht hat / iſ auß dem Stern / der geſtanden iſt ob Bethlehem entſprungen / vnd auß den Geſchich⸗ 
ten / die da geſchehen find: Der ſelbige Stern iſt nit Natuͤrlich geweſen / darumb har er jhn nit koͤnnen vr⸗ 
theilen⸗ Darumb iſt er aber Chrifto nachgefolgt / vnd ein wifach geweſen / daß Hero des daß Kind hat 
woͤllen toͤdten Dann er hat ſich nichts guts zu Ohrifto verſehen / er har auch hicht von ihm geſetzt / ſo lang 
biß er jhn verſucht hat / auch weiter in beſeſſen Leuten / ꝛc. Alſo khut er auch mir andern Kindekn. Darum 
wo Kinder ſind / die mit vngeſtuͤmmigkeit geboren werden / ais Magnus Alexander, iſt ein zeichen einer 
ſelzamen Geburt / in der ſich der Teuffel frewet / darumb / daß durch daſſelbige Kind viel Vneinigkeit ge» 
ſchehen werden / in dem er eine Frewde hat. Alſo nun fuͤrhin beduͤnckt mich / das der Anfang dieſes 
DBuchs/zubefchreiben die Infernaliſche Aſtronomey / gnügſam den Anfang genoͤmmen hab / vnd in der 
Gemeine genugſam fuͤrgehalten Nun aber fuͤrthin Particulariter zu handlen / iſt von noͤhten daſſelbige 
zu vollenden / damit der Infernaliſchen Gewalt wol moͤge verſtanden vnd erkennt werden. 
— ⸗ — — — — — — — — — — — — — — — — — 

CAPUT DECIMUMTERTIUM 
a RAmit nun daß ich euch daß Ende diß Erſten Anfangs fuͤrhalt / deſter leichter der 

I Infernaliſchen Weſßheit vnd Gewalt zuverſtehen: So wiſſend / daß nelin Facultet bey jhnen 
fend / nemlich / daß fie ſich außtheilen in neun Thel / vnd alfo durch ſolche neun Factılreren 
ſeind fie die jenigen / die alles / was gegen den Menſchen iſt / vnderſtehn zugebraucchen Darlımb 

damit es deſter leichter verſtanden werd / ſo hab ichs in ein Figur geſetzt nach der Kuͤrtzi / zu einem Mes 
morial. Wiewol im Erften Buch folche Figur klaͤrlicher ſteht / da fie dann auch am leichteften verſtan⸗ 
den wird: Wie aber die Figur an jhr felber iſt / iſt alſo: 

Br, J u Ber 
| Nigromä ıtid, 

ge re Nedtromäntia, ni DEE ER a 
Das ſeind die Ordnung dei | Aftrologia. (Sim ihre Species werden in 
Infernaliſchen Yftronoz Signatum; > jhrer erffen Figur gnugſam 
BIN. Artes lncertæ. fuͤrgehalten. 

gan 

Der Ander Theil der Infernaliſchen 
0, PoMlofopben. | 

Von der Infernaliſchen Maciea: 

Gier hat Theophraſtus in Mitten deß Blats zuſchreiben aufgehört? das ander 
was folgen folte / ligt etwan (Mo es nicht ganz vndergangen) 

noch an ſetzt unbefandien pre verborgen, 
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DOCTOREM THEOPHRA 
- > STUM von Hohenheim a 

Ei | Bonede. a 
DOCTORIS THEOPHRASTI 

| a INSCIENTIAM Mann 

Aftronomicam. Eh 

D von der Aſtronomey gründlich foll geredet werden / wasfiefür ein 
Kunft ſey / oder was injhr ſey / dieweil ſie doch die hoͤchſt Kunſt ift: vnd allein die 
ſo dieſe Kunſt wiſſen / die Weiſen geheiſſen werden / vnd ſonſt feiner: Darumb 
noth / daß fie beſchrieben werde in allen ihren Speciebus: Auf vrſach / daß fie fo g 

3 gar zerriſſen iſt ennd auf dem ae vnd Wegfommen / daß ſie gat 
9 (nicht) mehr erfandrlichift. Dann ſie hat in jhr ſieben Species, die all zuſammen 

6 genommen / macht ein gantze Aſtronomey / darauß ein jeglicher wunderbarlich⸗ 
Sa Vergangens / Gegenwertigs / Zukuͤnfftigs fan vnd mas finden / was Natuͤrlich / 
Vbernatuͤrlich / vnder den Menſchen auff Erden ſoll oder muß beſchehen: Nun iſt nicht minder / biß 
noch auff die zeit von allen Atronomis, bißher auff mich, ſeind die Species außsefchlagen worden / wie 
ich ſie dann ſetz / vnd allein eine genommen / für die gantze Aſtronomey / alsneinlich Aſtrolog am, die als 
ein gehalten iſt worden die ſie auch die gantze Aſtronom am geheiſſen haben / vnd die gantze Mathema⸗ 
tick: vnd alſo außgelaſſen die andern Species, auch nicht allein außgelaſſen / ſondern verworſfen / veracht 
vnd vernicht / daß dann der hoͤchſt Schasgemefenift: Dardurch erſtanden iſt / daß ſolche Kuͤnſt in vers 
geſſenheit / vnd auß demrechten Grund kommen ſeind / vnd das wenigſte fuͤrgenommen vnd verlaſſen / 
fo Doch Die beſten geweſen vnd erſchienen de vnd je. Es ſeind auch die geweſen / in denen ale groſſe heim⸗ 
lichkeiten deß Geſtirns verborgen vnd gelegen ſeind / auch durch welche Species großmechtige Arcana er⸗ 
oͤffnet worden find. Darumb billich die Alten Altronomi Die Werfen gebeiffen haben: dann fie haben 
deß Himmels Weißheit gar verftanden vnd gewißt. 9 * 

Nun aber iſt zu wiſſen / das in der erſten Spede, als in Aſtrolog'a, die fie die gantze Aſtrono⸗ 
miam zu fein geacht haben / nicht allein der Aftronomus fein ſoll / vnd nichts mehr wiſſen oder ſuchen / vnd 
alſo in jhr auffhoͤren: Sondern er ſoll weiter gehen / nemlich alſo. Er ſoll willen / das fuͤnff Aftra feiny 
auß den funff Altrologientforingen: vnd der ſie alle fünff kan / derſelbig iſt ein Aftronomus. Alfo hat die 
Aſtronomis vnderht funff Species, vnd ein jegliche Species hat jhr beſondere Aſtrologiam: Als Aſtro⸗ 
log am Firmamencı oder Oympi, Aſtrolog am Magie, Aſtrolog am Divicationum, Aſtrolog am Ni- 
gromantiz, Aſtrolog am Naturæ. Jetzt jo wißt jhr / daß fuͤnff ſind / die einen Aſtronomum machen / a 
und wo die fuͤnff nicht alle bey einander ſind / da ift fein Aftronomey begriffen’ fed Species pro Toto, 

Nun iſt mein fuͤrnemmen alſo / daß ich die Ordnung der ganken Aſtronomeh / wie fie in fünffSpe- | 
ciebus begriffen iſt / dieſelbigen fuͤnff anzuzeigen / wie fie feyend/ was vnderſcheid ein jegliche von der ante 
dern oder gegen einander hab/ vnd wie ſie zuſammen in einer Figur erfinden follen werden. _ Weiter 
auch / was ein jegliche ſey in ihrem Werck / vnd was ſie endlich nd finahter beſchließ / dar ift / was fie in 
jhrem Werck fen vnd in jhren Kraͤfften. Darnach die Probarion / daß gerecht und Natuͤrlich ſey / 
daß fie nicht Triegerifche Kuͤnſt ſeyen / oder thoͤricht / vnd nicht wider die Natur / als die vnverſtandenen 
ſagen vnd halten. Alſo die ding zuerklaͤren / ſeind die Ordnung end D -finitiones, die Effectu vnd Prom 

bationes, wie nachfolgend subefchreiben. Vnd alſo indendingen folder. erft Anfang hy 
ſein / der erſte Grund und Verſtand wie gemelt / ohn welchen 

fein Aſtroͤnomus wird noch wer⸗ 
den Mag. 

FINISBROOEMLK 

Die Aſtro⸗ 
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[fAstrorocıa, Und har (Figuram Geli — —— A] 

in jhr dieſe Species (de. Proprierares Stellarum 
ren ſeind drey. Modum particularem 

flmagines a 
| MaGıA, pnnd fie har in | Gamahoos 

3 hr fünff Species: nie Similicudines 
die finde. Verba 

Herbas. 
— 2... fSomniä 

| Dıvınarıo, har in jhr] Brura 
J vier Species, vnnd die‘) ) Animum 

— 4 ſeinds. bpeculationem. 
Die Atronomen | FBerilliftica 
hat in jhr ſieben NicroMAn ta, hat Fata | diefe Species in aba ee 

heeſſen alſo. | ihr feind vier. Phantalmara. 
a a, Chiromantia 
—— vnd hat nz Phyfionomia 

jhr drey Species rlebiken 

—— fGeomania 3 
INCERTA ARTEs, pnd | Pyromantia \ Imägi: 

has in jhr vier Species;ur Hydromantia / natio, 
LAuftromantia. ) | 

f Globus 
* Inſtrumentum 

EIMAFERIAIIS —— Geometria 
| Oofmographiä 
(Mathematca = — J 

Fıcuaa Cii: Iſt ein Kunft / die da lernet wiſſen / wie der Himmel su allen Minuten ſteht / vnd 
das gang Firmament zuerkennen gibt. „er Ru mer 9 
PROFRIETATES STBLLARUuM: Iſt ein Kunſt / die da lehrnet das Weſen und die Eygenſchafft 

aller Sternen / was in jeglichem ſein Natur ſey. TEE y 
AModbus Parrıcuiakıs:tehinet deß Himmels Lauff auff ein einige Queſt zu erkennen / in dem 
gantzen Jadicio vnd Conlilio. 

IMAG I1XRS: Seind Bilder) Metalliſch oder Waͤchßt / in denen Himmliſche Kraͤfft wuͤrckend. 
Gamaneos! Seind Stein / in welche die Himmliſche Gondtellaio Imprimiert / vnd nach der 

Kunſt bereit ſeind. ein : 3 REN 
 Sıimiistudines: Sind Himmlifche Figuren / die fich vergleichen dem ding / daß fie betref⸗ 
fend. — a | — Est 

C Versa oder CRARAcCTERBMES: Seind Woͤrter / die da geſchrieben oder geredt / Krafft haben; 
HERB: Seind Kraͤuter / die auſſerhalb Ihrer Natur Himmliſch Kraͤfft habend. 

Somnıa: Das iſt ein Wuͤrckung durch daß Geſtirn im Schlaff. 
Bu«r a: Das iſt ein Krafft / ſo die Influentz durch dag Vieh eroͤffnet. 
"Anımus: Das ſind Himmliſche Operationes; ſo dem Gemuͤth einfallend. 

.  SpecuLArio: So der Himmel wuͤrcket / in dem ſo einer Speculiert. 

‚ Beriitistiea! Seind die Kuͤnſt / ſoin Cryſtallen / Naͤgeln / Prillen / Spiegeln / geſehen werben. 
FAxA: Das find Wuͤckung / ſo vns vngefehrlich fuͤrfallend / dber das / fo der gemein naͤtůrliche 
Lauff iſt. My ir — 

Visrones: Iſt / ſo Geiſt oder Seelen geſehen werden / oder andere dpectra geſehen werden. 
PRABTAsſsM AA: Das ſind Geburt / die da ohn Menſchen geboren werden und doch Menſchen 
geacht / vnd jhren Wandelfühtene. =: zo f 

CHiromanria: Iſt ein Kuſt / ſo Haͤnd vnd Fuß/mit ſampt allen Adern zuſammen in cin Ju: 
dicium gefaßtwerden. ER, A | 

PiuysıonoMra: Iſt ein Kunſt / die dep Menſchen Angeficht init allem dem /fo oberthalb den 
Achſeln iſt / vrtheilt. Ye) Kor 
Hasıt us: Iſt die Kunſt / foder gang Leibin feiner Probatiön vnd Statur / nach der Kunſt Geo. 

merrie Menſuriert vnd gemeſſen wird. | 

vol, I. a * & ti 
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Gsomantia: Sf ein Kunſt durch Puncten / ohn Natuͤrlichen Grund / ſteht in (der) Imagi⸗ 31 

nation / ob es geborn werd vder nicht. a 1 4 
Pyromantıa: Iſt ein Kunſt / die im Fewr ihr anzeigung har/ift ohn rund vnd gewiſſem anzeige. 
Hyoromantıa: Iſt ein Kunſt durch das Waſſer / hat aber nicht mehr Krafft / dunn was eygen 

Imaginatio hat. Be nd ee rad h 
‚  Austrimanrtıa: Iſt ein Kunſt der Winden/ondgerahtnach dem vnd die Imaginatio zulaſ⸗ 
ſet / vnd nicht als einer Kunſt a il a Ru... 

Wie nun die Figur der Definition gemacht vnd geſtelt iſt / wieviel Species in jhr / vnd ein jegliche 
inſonderheit von der andern geſcheiden ſey: Hab ich von deßwegen gethan / daß die Aſtronomey deſter 
gruͤndlicher verſtanden und gelehrnet werde. Seind alſo der Glieder 28 in den daligen vnd ſeind alle 
Kraͤfft / Verſtand / Wuͤrckung / vnd alles / was daß Geſtirn vermag / vnd fie find dag Mittel / durch das 
daß Geſtirn wuͤrckt / vnd durch fie zu der Wuͤrckung gebracht wird. | 

Nun hab ich erſtlich anzeigt von achterley Aftris, die da feind: and aber dag follend ihr alfo mercken / 
dasallmal gleichin feim gleichen das Mittel ſucht / vnd aufferthalb demſelbigen wird nichts vollbracht. 
As ein Exempel / Frombfeit wird durch dte Frommen vollbracht / vnd wag geftofen ſoll werden / muß 
der Dieb thun: Stelen geſchicht durch kein Frommen / noch durch kein Dieb daß Fromm: Alſo bleibt 
vnd wuͤrckt ein jeglichs in ſeim gleichen. ed J 

Alſo iſt ein Altrum im Firmament / welches die herrſchungin allen hat / in dem alle Heimligkeit der 
Natur ſeind / vnd iſt das erſt / das da wuͤrcket / zeucht vnd regiert die andern: In dem Aſteum ſeind alle 
Thieriſche Weiß heit Zu gleicher weiß wie wit von der Erden haben Blut vnd Fleiſch / Thieriſch: Alſo 
haben wir deß Fleiſchs Vrnunfft vnd Weißheit / Kunſt / von dem Geſtirn / vnd fie ſeind die / ſo ſolchs ge 
bend dem toͤdtlichen Coͤrpel / vnd außgetheilt nach dem vnd jeglicher empfangen vnd Concipiert wird. ‘4 

Dieandern 4. Aftrafeind inden 4.Elementen. Dann die Erden hat auch jhr Altrum, ihren Lauff / B N 
Gang / Ordnung / zu gleichermeis, wiedaß Firmamene/ allein auff daß Element Specificiert. Afoft 
auch im Waſſer ein Aſtrum, gleich wie in der Erden: Auch alſo im Fewr vnd Lufft: das ſt die vrſach /das 
daß sberftättrumdiefe Aſtra der Elementen für ein Nittel haben / vnd durch fie wuͤrcken vnd volbringen 
die Prædeſtinirten Operationes. Dann / da iſt ein Inclinatio die nit gersend mag werden. Vnd durch 
ſolch Operation der Obern vnd der Vndern Aftra werdend alle ding fruchtbar / vnd kommen zum End, 

Alſo ſeind acht Altra, daß Obriſt / vnd die Vndern vier / mit ſampt denz Das Obriſt / als die Dperde 
tion: die Vndern vier / als daß Medium: Alſo wuͤrckt gleich in ſeim gleichen. Noch iſtein Aſtrum, auch 
ein Medium, vnd gleich dem Obern / vnd iſt Compoficum, das iſt der Menſch der Menſch / den daß Ges 
ſtirn geboren hat. Dann die Elementen machen ein theil am Menſchen / als den Thieriſchen Leib / den 
andern theil macht daß Geſtirn / als die Thieriſche Weißheit. Darumb melt ich das hie / das im Men⸗ 
ſchen auch ein Aſtrum ſey / auß welchen ein vergleichung vnd Einigkeit kompt / der Obern vnd deß Vn⸗ 
dern Geſtirns. Darbey auch iſt der Menſch vnderworffen den andern vieren / dann fie hand in jhm auch 
zu regiern. Alſo entſpringen auß den Aftris die vier Complexione, Melancholia, khlegma , Sarguis 
Cholera: nicht im Corpus, aber im Weſen. Alſo iſt der Menſch vnder den fuͤnff Aſtris vnd ein Kind 
auß jhnen. Alſo iſt die vnderricht von Aſtris gnugſam geben. ya je | 

DE COMPOSITIONE HU: 

mana Generativhis. 

Jeweil vnd die gantz Aſtronomey / allein von deb Menſchen wegen / gemacht/ 
AN geben und funden ift/ ond der Menfch ſoll diefelbig wiſſen vnd erkennen / dieweil vnd es jhn al⸗ 
RrwS lein antrifft: Wie fein / huͤpſch / vnd ein ſchoͤner Wolſtand iſt es / ſo der Menſchſich felbft wol G 

erkennt / vnd weiß wie er in jhm ſelbſt geſchaffen fey. Dann das iſt ein groſſer Nut einem Men⸗ 
ſchen / der da weiß wer er iſt / vnd was er iſt / auff das due Ewige Weißheit daſſelbig alles regiere / verſtand / 
was er in jhm ſelbſt behalten ſoll / vnd was von ihm hinweg thun. So iſt das aͤller erſt / das diß durch die 
Aſtronomey erfunden wird / betreffend ven Aſtriſchen deib. Erſtlich ſollend jhr wiſſen von wannen der 
erſt Menſch kommen ſey / von dem wir alle geboren ſeyen. 

Nun iſi derſelbig geweſen ein Werck / vnd wir al auch Wer: Wir ſeind die Werck vnſer Eltern/ 
hinderſich zu zaͤhlen biß auff den erſten Menſchen / derſelbig iſt ken Werrk geweſen deß Menſchen / aber 
Gottes. Darumb der Evangeliſt Lucas geſchrieben hat von Chrifto, der da geacht iſt geweſen ein Sohn 
Jofeph zufeinswelches doch nun für ein Werck verſtanden wird: Dann ein jeglicher Sohn iſt ein Werck 
ſeins Vatters / als dann Joſeph geweſen iſt ein Werck ſeins Vatters Heli, &c. Alſo iſt je ein Sohn ſei⸗ 
nes Vatters Werck geweſen / hinderfich biß auff Adam; derſelbig iſt geweſen ein Werck Gottes: Wie 
nun daß Werckgemacht ſey / ſollen wiralfo verſtehn. — 

Der Menſch iſt gemacht durch die Hand Gottes: alſo hat niemands den Menſchen gemacht dann 
Gott. Dann er iſt gemacht am erſten / auch der letzt. Alſo auch hat jhn Gott in fein Bildnuß geformiert / 
vnd niemands formiert jhn dann allein Gott / vnd der letſt iſt geformiert mit dem erſten. Nun hat er jhn 
gemacht auf der Maſſa, auß dem Limo, auß dem Staub/ dieſer iſt alſo zuverſtehn. Erſtlich hat Gott ge⸗ 
ſchaffen alle ding: da nun alle ding geſchaffen ſeind geweſen / hat Gott auß allen dingen den Menſchen 
gemacht. Als ein Exempel: Am erſten ſeind die Farben gemacht / nach dem allem der Mahler: Alſo ma⸗ 
chen die Farben den Mahler, Ein ander Exempel: Auß so, oder 70. ſtuͤcken macht der Artzt sin Artzney / 

. vnd 
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der gantzen Aftronomen. 48> 
und ohn die all zuſammen genommen, mas fieniche werden. So nun der Menfchauff Erden nichts 
machen fany er habe dann die gantze Contordang bey jhme / dag tft / das gang Werck mir allem Zeug / ſo 
zu jhm gehoͤrt: Sollen wirnoch vielmehr eingedend fein / daß Gott zu feinem Werck deß Menſchen 
ein groffe Compoſition genommen hat: Nemlich von allen feinen Befchöpffen/ zufammen gefaßt in 
ein Maß / vnnd auß derfelbigen Mälla den Menfchen gemacht. Alle ding fonft hat Gott mit dem 
Wort geſchaffen / vnd auß nichts alle Geſchoͤpff gemacht : Aufgenommen den Menfchen nicht /den 
harter gemacht auß einem Leib / der Maſſa oder Staub geheiſſen iſt worden: Zu gleicher weiß mie 
auch Chriftusmir dem Wort die Kranken gefundr gemacht hät : Er aber auch unter andern mie 
feinem Speichel einen Blinden fehend gemacht / das wol mit dem Wort / ohn den Speichel auch 
en mögen here : Aber alfo hat es jhm gefallen: Alſo auch auß der Malla mir dem Menſchen 
zuverſtehen iſt. Fe AM 

Darumb dieweil der Menfch von Gore gemacht iſt / ſo hat ihn Bor: CompontertaufalienSunpli- 
Gbusin Himmel vnd auff Erden: Auf allem dem / das Gott beſchaffen hat / auß ihnen allen zogen dag 
fuͤnfft Weſen: Das iſt / das fuͤnfft Weſen in ein Maß gemacht / welche maͤß die klein Welt heilfer: Dann 
fie iſt auß der groſſen Welt in ein kleine Fauſt gebracht / vnd der Menſch iſt die kleine Welt. Alſo iſt mi— 
nor Mundus, der Menſch / vnd maior Mundus die Welt/in der ver Menſch wohnet Alſo iſt der Menſch 
auß der groſſen Welt gemacht auß dem fuͤnfften Weſen: Vnd das fuͤnfft Weſen iſt die Maſſa, vnd die 
Ma iſt zu einem Menſchen worden: Vund ſonſt iſt fein fuͤnfft Weſen mehr / als allein der Menſch. 
Vnd darumb heißt es das funfft Weſen / daß er auß den vieren gemacht iſt / vnd har derſelbigen vier we⸗ 
fen behalten. Wiewol ſonſt viel vom fuͤnfften Weſen geſagt wird / ſo heiſt daſſelbige nun Sapa atio: oder 
extractio Puriab Impuro; vnd nit das fuͤnfft Weſen: Aber Accanum ſoll es geheiſſen werden. Der 
Menſch iſt aber nicht alfo/ dannin Kxtractione bleibt nichts oahinden: Aberin der Maß, bleiben hin⸗ 
der jhr die Bier Weſen ohn verletzt / vnd die Maß hat die vier Wefen in jhr vollkommen Alſo iſt das Werck 
Gottes in Adam begriffen und gefertiget worden / daß die machina Mundi zu einem Menſchen worden 
iſt / verendert in Fleiſch vnd Bine: Alſo iſt die groſſe Welt ein Merocoſmus worden / alſo iſt der Mero⸗ 
coſm us ein Menſch / alſo iſt der Menſch Fleiſch vnd Blut. 
Auff ſolches folget num / daß die gantze machina Mundi den Menſchen vmbgiebt / vnnd der 

Menſch iſt im Mitten / der OQen?rum aller Creaturen. Darumb ſo mercken dag eben vnd fleiſſig / die⸗ 
weil der Menſch der Cencrum iſt / fo gehend die auſſern Sphar vnd Circkel all in den Centrum. Auß 
dem folgt nun / daß die auſſern Weſen gegen dem Centrum tringen / vnnd in jhm jhren Termin ſetzen? 
Dann von deß Centrum wegen ſeind die all beſchaffen. Auß dem folgt nun / daß der Menſch empfacht 
alle auſſere Weſen / dieweil er der Centrum iſt / vnd alle ding in Centrum muͤſſen / das iſt die wirckung / 
die die Auſſern und Innern gegen einander haben. Dann wie die Sonn von jhrer Sphær jhr Strey⸗ 
men gibt in dieſen —— auch alle Planeten vnd dydera jhr wirckende Influentz durch jhr Ra- 
dios imprimiert, _ ME N ED RE —— £ 

Wie alfo von dem erſten Menſchen fein herkommen ahgeseit iſt / daß er auf der Mala gemacht iſt 
worden: Hat hernach gefolzt / daß durch die Geburt weiter der Menfch werden ſollt. Darumb zer⸗ 
theilt ſich fuͤrohin die Philofophia in zween Theil: Der Eihvindie Subſtantz def empfindrlichen Leibs: 
der Ander / in ein vnempfindilichen. Der empſindtlich / iſt auß dem Leib der bier Elementen gemacht: 
Der vnentpfindtlich auß dem Geſtirn/ beyd zuſammen geben ein Maſſam: Dieſe Malſa iſt der Sahm / 
der in Vatter vnd Mutter wirckt. Alſo macht der Menſch vnd dag Sydus ein Kindt / vnd das Kindt 
ſchlecht in das Geſtirn / vnd nicht in Vatter vnd Muttet / ſonder m die Maß / auß der es wird. Alſo 
Toll der Aſtronomus wiſſen / daß der Menſch iſt Microcofinus, Er iſt quiicum eife totius machinæ 
Mandi, Er iſt der Centrum, in den alle Sphær jhr Radios gieſſen / Er iſt dekſelbig / der auß denen ats 
ken empfangen vnd gebbren wird. Alſo fol der Menſch erkennt werden in ſeim Weſen / wie gemelt iſt / 
in der Geburt / dann alſo facht die Aſtronomey mit ihrem grund an: Alſo ſoll der Altronomus ſein Sub- 
jetum erkennen. —— ar 

Seseaufffolchs fo wiſſen wie das Geſtirn mit dem Menfchen verwandt iſt / vnd die Elementen mit 
den Menfchenauch: im Menſchen iſt fein Todt / im Geſtirn / m Elementen iſt der Todt. Vnd aber daß 
der Menſch von ihnen gemacht / geboren iſt / darumb fo erbt er auß dem Geſtirn vnd auß den Elemen⸗ 
ten den Todt: Die zwey ſeindt die / foden Menſchen erwuͤrgen. Solchs alles zeig ich darumb an / daß 
jhr erſtlich für aller Aſtronomey wiſſen ſollen von wann der Menſch iſt / fo muͤgen jhr wiſſen / was die 
Elementen vnd das Geſtirn im Menſchen zů thuin haben Don Vatter vnd Mutter entpfahen wir die 
Menſchheit / Bildnuß / Fleiſch vnd Blut: Aber der Corpus iſt der Elementen’ vnnd die ſanllakett an 
jhm iſt deß Geſtirns: Alſo Menſchen ſeind wir von Vattet vnd Mutter Leiblich anf den Tleinenten / 
Sinnig auß dem Geſtirn: Die all zuſammen in Heyrats weiß / geben den vollkommenen Menſchen. 

Dann wie Dann vnd Fraw zuſammen vermehlet werden: Alſo iſt auch ein vermehlung erticher Ge⸗ 
ſtirn zuſammen / vnd auß dem Weſen der Elementen: Vnd wie der Heyrat antrifft / alſo Naturt ſich 
das Kindt. Vnnd wie vom Vatter vnd Mutter der Menſch ein Menſchiſt / vnd nicht anderſt / dann 
wie fein Eltern: Alſo iſt er auch auß den Elementen vnd Geſtirn ein Geburt / wie dieſelbigen / ynd auch 
nicht anderſt. Darumb ſo fleußt in Menſchen die angeborne Arth vnd Natur / Weſen vnnd Eygen⸗ 

ſchafft / Thun vnd Lahn / der Euſſern Welt Menſchenarth in Menſchen / — in. Ihren Centrum: 
nu 
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Die weil vnd doch alle ding in Centrum gehende / vnnd der Menſch iſt der Centrum der gantzen Welt / 
iſt auß der gantzen Welt gezogen / wie das fuͤnfft Weſen; Vnd aber nit ın der geſtalt der welt geſchaffen / 
fondern indie Bildnuß nach Gott. In nichten ſonſt ſcheid ſich der Menſch von der Welt: Dann ein 
Staub iſt er / vnd muß rider ein Staub werden:So er nun ein Staub iſt / ein Eſchen / ſo iſt er das fuͤnfft 
Weſen / die lleiner Welt / der Centrum: Aber in der Form verendert / in Goͤttliche Bildtnuß. Alfoıft 
gnugſam geſagt vom herkommen deß Menſchen / auff das/d; der gemein Mann verſtand / warumb dag 
Geſtirn / die Elementen’ im Menſchen ſeyendt / und wie fie ſuſammen vereiniget vnd verbunden ſeindt. 
Darauß dann billich folgt die Aſtronomey / ſolche ingenaturti Arth zuerkennen / vnd jhr Krafft / Weſen / 
Eygenſchafft vnd Wandel zu wiſſen. Fr — 

PROBATIO PARTICVLARIS IN 
Scientiam Aftrologicam. BER 

| Je von der Geburt dep Menfchen angezeige ift / ſollen hr auch wiſſen / wie der 
Menſch enthalten wird: Nachfolgendr diefem/ift die Aſtrologey probiert vnd ſolche verſtan⸗ 
den in den weg. Ihr ſehen / wie das ein angeborn krafft im Menſchẽ iſt / die an fich jeucht von 
auſſern Spharen/ in Menſchen hinein: Vnnd auß demſelbigen / das da eyngezogen wird/ 

wird der Menſch enthalten / vnd von demſelbigen geſundt oder vngeſundt gemacht / nach dem vnd er an 
ſich sogen hat: Solchs verſtanden durch das Exempel. Der anziehenden kraͤfft ſeind zwo Eine auff den 
Elementiſchen Leib / den andern quff den Syderiſchen Seib: Vnd iſt der Hunger vnd Durſt / alſo zuver⸗ 
ſtehen: Die Radi: von den auſſern Syherendie gehend biß zu ons: Jetzt in vns / muß durch vns geſche⸗ 
ben: Als die Sphar deß Obs / gibt jhr Obs biß an vns / auß mitten jhrer Wurtzen / biß an den auſſern 
Locuſtam. S$es folget weiter / daß wir in vns ein angeborne Natur haben / die iſt der Hunger vnnd der 
Durſt / die zwingt vns dieſe Frucht zu effen: Ietzt gehend die Kasu dieſer Sphær in uns. Alſo auch mir 
dem Brodt zuverſtehen iſt / das gibt vns die Spahr der Erden / vnd durch vñſer anziehende krafft brin⸗ 
gen wirs in vns. Alſo dergleichen mit dem Tranck / ziehen wir daſſelbig von den Locuſtis feiner Sphær 
in vns. Alſo ſollen jhr wiſſen / daß durch ſolch Prædeſtination vnd Ordnung der Menſch gefuͤhrt vnd 
enthalten wird / vnd alſo bleibt er bey Leben. — 

Wie jhr jetzt da verſtanden habt / wie ſich der Leib / auß den auſſern Radüs behelffen muß / vnnd dad 
durch die anziehende Erafit/ die in geſtalt eins Hungers vnd Durſt if: Alſo auch ſollend Ihr wiſſen / daß 
der Syderiſche Leib deß Menſchen dermaſſen in ein Ordnung auch geſetzt iſt / auß den auſſern Spheæ⸗ 
ren ſein Notturfft zu empfahen: Vnd das auch durch ben Hunger vnd Durſt deß Syderiſchen Leibs 
zuempfahen / alſo in der Ordnung geſchaffen vnnd gemacht iſt. Nun wiſſen auff ſolches / sugfeicher 
weiß wie in allen Elementen die Leiblich Speiß dem Menſchen verordnet iſt / vnnd fie in denſelbigen 
findt / und alles das jhr Leib bedarff / das muß er auß jhnen nemmen; Alſo vnnd in ſolcher Geſtalt / har 
SGott den Geſtirn su geſtalt vnd vberantwortet alle Natuͤrliche Weiß heit / Verſtandt/Klugheit / Kunſt 

vnd alles / das der Menſch Thieriſch und zergenglich wiſſen vnnd kennen ſoll: Vnnd jhn dermoſſen ge⸗ 
ſchaffen vnd verorbnet / daß Er auß demſelbigen alle ſeine Kunſt lehrnen vnd erfahren ſoll / klauben vnd 
nemmen / wie Bien ab den Baͤumen / wie das Korn von dem Acker / wieder Trauben von dem Wein⸗ 
ſtock: Dann alſo wachft die Mufica, alſo die Kuͤnſt in den Merallen / alſo die Artzney / alſo alle Plan 
zzunq / vnd was der Irrdiſche Elementiſche Leib bedarff vnd haben muß / das finde er in der Wem heit 
dep Geſtirns: Bro alle Weißheit / die der Menſch hat / gut oder boͤh / die muß er nemmen end lehren / 
anß dieſem Geſtlen: Aufgenommen allein zwo / das iſt / die Gerechtigkeit / vnd die Heylig Schrifft / die 
gehen ohn alles Mitrel auß dem Heiligen Geiſt. a 

So nun in dem Geſtirn das ganz Natuͤrlich Liecht ligt / und der Menfch muß daſſelbig auß jhm 
nemmen / wie die Speiß von der Erden / in die er alſo geborn iſt: Alſo auch in das Geſtirn dermaſſen ge⸗ 
born. Danm alſo ſeindt zwo Weißheit / indie wir geboren werden: Nemlich indie Thieriſch Wetß⸗ 
heit / vnd wie Chriftus ſagt / Ego in hoc natus ſum, iſt fo viel: In die Ewig Weißheit iſt er geborn. Auß 
dem nun folget / fo wir m die zergenglich Weißheit geborn fein / dieſelbig zu nichten follen brauchen / 
als allein was die Leiblich Notturfft erfordert: Wetter ſollen wir die Weifiheir/ int die Gbriftus ge⸗ 
boren iſt / brauchen / lehrnen / vnnd vben / vnnd wie Chriſtus geſaget hat / wen da duͤrſt / der komm zu 
mir / zc. Das iſt ſo viel: Durch Hunger vnd Durſt werden jhr euch muͤſſen ſpeiſen von der Erden / 

durch Hunger vnnd Durſt muͤſſen jhr die Thieriſche Weißhelt entpfahen / vnd durch Hunger vnd 
Durſt muͤſſen jhr die Ewige Weifheit erlangen: Dann im Hunger vnd BDurſt iſt die angtehende krafft / 
durch die jhr euch ſpeiſen muͤſſen. Alſo haben wir ein dreyfachen Hunger vnd Durſt; Von dem / da die 
Ewig Weiß heit an ich zeucht / iſt hie zubeſchreiben nich mein Fuͤrnemmen · Sondern allein die Thie⸗ 
riſche Arch wol zu vnterrichten / al nemlich das wir deß ein gut Wiſſen haben ſollen von warnen wir 

die Thierifche Vernunfft haben / vnd wie fte in vns iſt / auff das wir von einander feheiden die Thieriſche 
vnd die Ewige: Dann die Syderiſche Weißheit iſt in Narrheit vor Gott. Darumb ein Weiß Mann 
wol geſprochen hat der Weiß Mann reglert vber das Geſtirn: Als ſprech er die Ewig Weißheit re⸗ 
giert ober die Thleriſche. —— 1 

Alſo ſollen ihr nun weiter verſtehen / daß die Nauͤrliche Weißheit dem Leib / vnnd nicht der Seel 
geben iſt: Darumb fo mögen die ding / ſo dis Seel beruͤhren / mit dem biecht der Natur nicht u — 
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der sanken Aſtronomey. 489 
ſondern es ſoll in der Natur gebraucht und gehandelt werden. Als durch das Liecht der Natur feind er 
funden worden alle Handwerck: Dann in den wohnung der Planeten ſeind Schmidt / auß denen alle 
Schmidt gelehrnet haben / vnd ſeind noch die beſten Schmidt / dann ſie haben die Kunſt noch in ihnen: 
So ſie Menſchen weren / ſie wuͤrden Eyſen ſchmiden wie Wachs. Dann ſolche heimligkeit haben die 
Toͤdtlichen noch nicht gelehrnet auff Erden / vnd wiirde jhnen auch nit vorbehalten ſo ſie trinicken vom 
rechten Brunnen. Alſo ſeind auch Steinmetz in der Planeten wohnung / auß denen all Steinmetzen 
lehrnen: Vnd (ſo) ſie die Steinmetzen recht erkennten / ſie wuͤrden gleich wie die Leymigen Bilver jhr 
Arbeit machen / vnd nicht ein Haͤrlein minder oder mehr wuͤrd jhnen abgehen. Alfo wie von denen ge⸗ 
ſagt iſt / ſollen jhr von allen Handwercken verſtehen Dann wunderbarlich hat Gott dag Firmament ge 
ſchaffen / das dann vnſer Hauptmeiſter iſt in allen Natuͤrlichen Kuͤnſten / allem das wir zum rechten 
Brunnen gangen. Alſo iſt auch der groͤſſeſt Artzt im Firmament / der alle Krankheit erkennt / vnd ſicht 
dieſelbig / das vns Finſter vor vnſern Augen iſt / vnd ſicht in Kräutern und Edlen Steinen was in ihnen 
if: Dann Gott hat jhn alſo beſchaffen / vnd daß der Artzt in jhm geboren werde / vnd daß fie jhren Durſt 
vnd Hunger auß dem allein haben. Alſo bey ſolchen kurgen Exempeln ſollend jhr alles das verſtehen / 
was Natuͤrlich zuverſtehen vnd begriffen mag werden. RE 

Damırich aber auch nicht vergeß/ Euch die böfen Brunnen auch anzuzeigen: Esfeind viel ge⸗ 
meiner ond fchlechter Schnidt im Himmelauch / auch doͤlpiſch Steinmetzl / auch vngereimpte Arst. 
Bber dag aber alles har die Thieriſche Weißheit / daß fein Ihr ſelbſt ſolchen vnverſtand wol fan erfen® 
nen / welcher darumb geben iſt / das gut vnd nicht dag boͤß außzuklauben: Dann ſie mag ſie ſelbſt zum 
rechten Brunnen fuͤhren. Wo aber der Menſch zum rechten Brunnen nicht gehen will deß Natuͤr⸗ 
chen Liechts / vnd trinckt von den Pfuͤtzen vnd Gumpen deß Firmament / ſo bleibt er cin Toͤlpel: Dan 

g das Natuͤrlich Liecht weiſet allmahl zum beſten. Alſo ſollen jhr auch wiſſen / daß das Natuͤrſiche Liecht 
auch Doctores gibt / vnd dieſelbigen in allen den Weiß heiten / in den der Thieriſche Menſch leben fol: 
Lehrnet den Glauben / in den zu glauben / der die ding beſchaffen har: Lehrnet die Gerechtigkeit / aAlſo was 
du wolteſt / das man dir thet / das thu du auch eim andern. Alſo iſt der Thieriſche Menſch mehr nit ſchul⸗ 
dig zu glauben und Gebott zu wiſſen / alſo hat er Gott benuͤgt in dieſem Verſtand. So ſollen jhr auch 
wiſſen / dieweil im Himmel der Lucifer mie feiner Geſelſchafft anderſt ſich macht / weder er geſchaffen 
war: Alſo in den Sternen anderſt werden mag: Alſo auch widerwertig Conceptiones geboren mögen 
werden / als zerruͤttet vnd widerwertig allen Kuͤnſten / der Arzney vnd allen andern gerechten Natuͤrli⸗ 
chen weißheiten. Daxumb ſoll nit eim jeglichen Geiſt geglaubt werden / dann Ihr ſein zweyerley Men 

lich wie auch zweyerley Engel im Himmel wohn / der ein blieb wie er geſchaffen waß worden von Gott⸗ 
der ander macht ſich anderſt: Alſo auch das Geſtirn thut Alfo auch der Menſch ver jhr Kindt iſt / ſo ek 
ſich nicht nach dem vrtheil ziehen will/ ſo er im Liecht ver Natur angeboren hat. Darumb fo merckendt 
auff / daß die Kunſt der Aftronomeny ein nottuͤrfftige Kunſt iſt / die der Menſch endtlich wol wiſſen ſoll 
Dann die Aſtronomey lehrnet die zween Geiſt im Liecht der Natur von einander zuentſcheiden / dz recht 
Kecht vnd das falſch / wie dann auch die Heylige Schrifft lehrnet / Gott vnnd den Teuffel erkennen / die 
Falſchen vnd Gerechten Propheten / etc. — RE ——— Er en 
Ich mag in der Warheit wol ſagen / daß die Kunſt Aſteondmia ein mechtige groß Heimligkeit 

auff hrtrag / vnd ohn ſie nichts gelehrt fein mag: Vnd das will ich euch in den weg vnterrich en Es iſt 
ein Ewige Weißheit vnd ein Natuͤrliche: Die Ewige bleibt vnverruckt / beſtendig in eim Weſen / die 
Narirlich aber Die geblert einen falſchen Geiſt / durch jhr zerrutte Conception. Auff das merck / daft 
diefer geboͤrner Geiſt ſich ſelbſt ſtellt dte Ewige Weiß heit zu regieten / wie ſich dann Luciker auch ge⸗ 

© ſtellt hat. Auß dem folgt nun verenderung der Schrifft „ei jeglicher nach dem vnd Er geboren ſt / 
beugt fie wie ein Waͤchſine Naſen / vnd keiner wie der andet. So nun die Kunſt Aſtrononuia durch 
die ſtund der Nativitet ſolchs erkennen mag / vnnd mag dieſen Getſt su verſtehen geben / Was Maſſa er 
ſey / was Vatter vnd Mutter jhn geboren haben / was auch das Kindt ſey / vnd nichts ſo heimlichs in 
jhm / das nicht geoffenbart werd durch dag Wiſſen der Aſtronomey: Welcher wolt dieſes Wiſſen uicht 
extollieren / wer wolts nicht loben? Dieweil die dardurch erkannt werden auß denen Allein die zahl der 
Falſchen Propheten erfuͤllet wird / vnd allein anß jhnen wachſen fie: Vnd beſſer wer es jhnen / fie weren 
nicht geboren. Alſo werden auch erkennt die Irrer in den Handwercken / vnd die Irrer in der Arzney/ 
vnd allen Kuͤnſten. ML Sara 

Alſo verftanden fuͤrohin wie gemeldt iſt bißher / wie der Menſch gemacht iſt und geboren wird und 
hat in jihm den Hunger vnd Durſt / den Elementiſchen vnd Syderiſchen Leib zu ſpeiſen vnnd tren⸗ 
Een in dem Luſt / und nach dem Luſt die Conception geben hat / alſo nach demſelbigen Augenblick / was 
da eingebildet iſt / das hangt jhm an. Auß dem dann folget / daß der Aſtrologus dieſelbig Kraͤfft / Na⸗ 
sur Eygenſchafft / Weſen / vnd die ganz Cyncordantz / alle Conſtellation beſchreiben vnnd Anzergert 
mag: dann alſo find erfunden worden wunderbarliche Nativitet / in guten vnd boͤſen Kndern. Was 

aber ſich durch die Weißheit regiert / iſt Goͤttlich / nicht Menſchlich zuwiſſen / Engliſch vnnd kicht 
Fleiſchlich. Der aber nach der Natur lebt / als der mehrer hauffen / derfelbiee mag nichts alſo heim⸗ 

lichs in ihm haben / das nicht der Aſtrologey in Wiſſen ſtand. Alſo iſt auff die Generation deß Men 
ſchen auffzurichten Fıgura Coœli; Proprietates Stellarum zuentdecken / auch den Mixtum Partia 
cularem: Vnd alfo fo foll die Aſtrologey verſtanden vnd erkennt werden / daß [Te weiß vnd verffchrafie 

Natur / Weißheit vnnd Kunſt der Sternen: vnnd weiter / wir fie in der Conception jhr wirckung 
vollbringet/ 
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*£ vollbringet / vnd macht den Thieriſchen Menfchen. Darumb erden Menfchen als ein Thier wol zube⸗ — 9 

wird ein ſchreiben hat / dieweil cin ſolche Coniuncrion* end Ingenuina concordantia Vnd iſt nicht minder! 0. m 
genuina. die Aſtrologey / wie fich gebuͤrt / gruͤndtlich erkennt wiirde / vnd den Kindern warhaffte Nativitet veror . 

net / mit eim verſtandnen ludicio, und nach innhalt der Influentz gezogen oder darvongenommen wuͤr⸗ 

de: Es wuͤrde viel aras vnd vbels vermitten werden / die ſonſt auß ſolcher Cönftellarion ihnen ſelbſt sinn 
grund ſetzen / auff den ſie in Todt gehndt. | ’ . —— 

(Cantr um: Wie Inclinatio gang in Menſchen / id eſt, a Circulo in Gentrum.) 

PROBATIO IN SCIENTIAM 
| Masicam. | 

Rich vor allen dingen will ich Euch die vnderꝛicht geben/ zuverſtehen was Ma: 
gica fey. Eben das ift ſie / daf fie die Himmtlıfche Kräfft mag in das Medium bringen / vnd auf 

CE) demfelbigen fein 1 ern verbringen. Das Medium tft der Centrum, der Centrum ift der 
Menſch: Alfomag durch den Menfchen die Himmliſche macht in den Menſchen bracht wer- 

den / alfo daß im ſelbigen Menfchen erfunden wird diefelbig wirckung / fo in derfelbigen Conftellarion 
moͤglich iſt. Vber das / fo ift noch ein heimliche wircfung in der Magu a.die fie felbft vollendet / als nem⸗ 
lich fo fie ſolche Kunſt felbft brauchet / das iſt fo die Natur deß Geſtirns ſelbſt das thut / das der Magus 
ſolte thun. Vndob gleichwol der Magus ein Medium ſelbſt iſt und der Centrum, vnnd mag zuſammen 
fügen? (daß) die Operation deß Geſtirns und dem Menſchen durch den Menſchen zuvolbringen: Iſt 
nach derſelbigen Kunſt derſelbigen etwas nachgeben / alſo daß auß der krafft der Kunſt ein anders Me- 
chum, das als ein Subſectum verſtanden wird / durch welches ſSubjectum gleich fo wol dieſelbigen wi⸗· 5 
ckung vollbracht wird / Als durch den Menſchen / der das rechte Medium iſt. Alſo find zweyerlen wir⸗ 4 
fung in der ſcientia Magica: Eine / die die Natur felbft macht / es ſey / daß ſie firnemme ein Menſchen / 9 
durch den fie wircke / vnnd demſelbigen ihr Influentz mittheil / es fey gut odet böß: oder ſie treibts in ein 
Sbjectum dardurch ſie wircket / als in Bilder / Stein / Kreutter / Wörter / oder fie macht Cometen / 
S militudines, Halones, vnnd ander deß Geſtirns vnnatuͤrliche Genera:iones. Alſo vermag die engen 
Natur jhr Magicas Vıresfelbft bereiten vnd machen / vnd jhr wirckung durch fie vollbringen: Gleich als 
wenn ein Mirackel geſchech bey dem gemeinen vnwiſſenden Volck / das ſolche Zeichen in das Sanctuä= 
rium rechnet / fo doch die Natur nur Mägice gehandlet har: dann viel ding ſeind die alſo geſchehen / vnd 
mißverſtanden werden. DR er a \ 

Vnnd aber daß jhr das noch weitet verſtanden wasdie Natur vermag in einem fremböen Corpus 
zuvollbringen / das vermag auch der Menfch / daß er diefelbigen Operationes dahin mag bringen / da 
die Conception hingebracht mag werden : alfo daß ein Bildt/ das weder Blut noch Fleiſch hat / eim 
Cometen gleich iſt: daß auch die Wörter und Chäradteres frafft haben / ſo wol als Artzney Aisch die 
Kreuter vnnd Gamäheu; mag ſie auch dahin bringen / daß foiche Subjedta gleich find den Planeten 
vnd ihren eynwohnern / auch dem gantzen Geſtirn deß Firmaments. Vnd deß ſolt (ihr) euch nicht vers 
wundern / daß ein Menſch ſolchs mag jur wegen bringen. Dann wie die Schrifft ſagt / Ihr ſeind Goͤt⸗ 
ter: Bielmehr find wir das Geſtirn: Sind wir Soͤhn deß Hoͤchſten all viel meht find wir auch deſter 
gewaltiger ober das Geſtirn: Erbt der Sohn den Vatter / fo iſt er auch fein Verweſer vnd Statthalter / 
iſt auch gewaltig in ſeinen Guͤtern. Ob gleichwol das manchen möcht vnbillich geduͤncken / daß emen 

enſchen das Geſtirn ſolte regieren / herſchen vnd gewaltigen: Wie viel find Menſchen geweſen / die da 
habenauß Gott geredt vnnd an ſeiner Kart 2. Wie viel haben Todten auß den graͤbern bracht / etquickt 0 
wider in jhr Leben ? Wie viel haben Blinden geſehendt gemacht vnnd Auſſetzige gereiniget? das gez 
ſchach alles durch Gott / der da hnen ſolchs geben hat. So nun die Natur jhr Kunſt auch außthe it/ 
vnd gibt yhr Kunſt denen / die ſie ſuchen / vñ theilt jhnen mit jhr krafft / durch die Attractiviſche Tugendt / 
daß fie den Gewalt hat vnd Macht: Warumb wolt dann nicht möglich ſein / daß ein Magus die Himm⸗ 
liſche wirckung in ein Irrdiſch gewechs brechte / dag da handlete dermaſſen / wie das Geſtirn vermag/ 
als wol als einer auß Gott. Dann wie auß Gott Todten erquickt ſeind / alſo wird auch auß der Natur 
jhr kkafft vnd vermögen jhren Heyligen vnd darzu erwehlten geben zuthun / dag andern nicht maͤglich 
üft: dieweil doch Fein vnderſcheidt zwiſchen Sandtum vnnd Magam nicht iſt / als allein der ein durch 
Gott / der ander durch die Natur. Aber es hat mich lang hinderſtellig gemacht / in der Aſronomey 
nichts zufchreiben/ vnd nichts darvon zu reden / weder mit Geſellen noch ſonft: So ich betracht hab⸗ 
was Macht und krafft hab die Himmliſch wirckung: vnd ſo ich ermiß die grobheit vnnd vnderſtandne 
Weiß der Menſchen / die fd gar mit nichten zubeſcheiden find: dann vrſach / wo die Aſtrondmey mit 
ihren peciebus nicht erfanntlich iſt wer Fan beyde Liechter erkennen? Wer fan beyte Geiſt erfennen? 
Wer kan mit ſolchen reden / fo ſich ein jeglicher partheyet nach einfluß ſeins Geſtirns / vnnd ſo nie⸗ 
mandtis mit der gewiſſni vrt heilen will? Viel vrtheilend die Kunſt Magicam ; und ſagen von jhr / auß — 
eim truncknen vollen Traum. Magica iſt ein ttefflich ſtuͤck vnd groß in ſeinen Wercken. So wir aber 
das wiſſend / das Chriſtus geſagt har ein bleibends Wort: Glaubend ihre / ſo werden jhr ein mehrers 
thun. Hat nun Chrifkus etwas gehandelt / und aber die Juͤnger vertroͤſt / ein mehrers zů thune hand⸗ 
ler dann die Natur etwas durch jhr Kunſt / warumb wolten auch nicht wir mehr thun / dann ſſe? Sie 
iſt von vnſert wegen geſchaffen / darumb ſeyen wir gewaltig in jhr / der Weiß Mann regiert ſie / vnnd 

ſie den 
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A ſie den Weiſen Mann nicht. Dann vermag die Schrifft / das mehrer zu thun / durch den Glauben/ 

dann Chriſtus, in der Liebe gegen den Nechſten: warumb ſolten wir dann auch nicht mehr vermoͤgen 
dann das Geſtirn / fo doch das Gebott gegen ung geht / vnd nicht gegen dem Geſlirn / end uns ſeind alle 

ding vnderworffen. Dann die Weifheit ſoll in uns ſein / dardurch wir all ding regiren: vnd nicht allein 
die Firmamentiſchen kraͤfft / ſondern auch alle lebliche Thier / die da ſtercker ſind dann der Menſch / die 
muͤſſen vnder den Menſchen: im tieffeſten deß Meers iſt der Menſch gewalt / auch im oͤberſten de; Fir 
maments. 

Daß ich euch aber weiter antworte / auß dem biecht der Natur / auff die moͤgligkeit deß Magi: Sol⸗ 
lendt jhr am erſten alſo verſtehen / daß die Natur erſtlich an jhr ſelbſt ein Maga iſt. So ſie nun was an⸗ 
zeigen will / ſo gebiert fie ſelbſt dieſelbigen Vorbotten / als Cometen / als die geſicht im Himmel / daſſel⸗ 
bige iſe nicht noth zuerzehlen. Daß aber der Menſch ein Magus iſt und ſeyn mag / wie das euch zuver⸗ 
ſtehen / fo mercken diß Exempel: Ein Artzt / der weiſt und kennt alle kraͤfft / die in Kreutern ſind: Solchs 
weiſt auch der Magus, was das in Sternen iſt. Nun der Artzt zeucht die krafft auß den Kreutern end 
heiſt daſſelbig ein Remedium, daſſelbige iſt klein in ſeinem gewicht / vnd hat viel Wieſen vnnd Matten 
in feiner Fanft. : Alſo mag auch der Magus rich Wieſen im Himmel in ein kleines Steinlin bringen/ 
end das heiſſen ein Gamaheu; &c, And wieder Arsrfein Artzney eim Krancken geben mag / und fie 
jhme dieſelbigen Kranckheit wender: Alfo mag auch folche Vıresder Magus bringen in ein Menfchen/ 
nach dem vnd er ſte anßgezogen hat. Die Arhney wechft alte Jahr wider: die Sternen aber haben jhr 
exalta iones an ſtatt jhres Sommers. Semlicher moͤgligteit foll ſich niemandts verwundern / daß ſol⸗ 
che kraͤfft berab zu brigen find in ein Mittel. Dann vrſach / mercken das Exempel: DieSonn hat in jhr 
kein ander Eigenſchafft / als allein daß fie iſt der hoͤchſte Gradus des natuͤtlichen tagliechts: dar bey auch / 

B wo das Tagliecht iſt / da iſt andy die Hitz / dann in die Hitz iſt das Tagliecht gefert. Nun wie iſt jehunder 
moͤglich / das dieſes Tagliecht mir feiner eyngeleibten wermi mag durch den Menfchen herab gebracht 
erden in cin Subjedtum,alfo daß das Liecht vbertrifft unfer Augen / vnd vnſer empfindrligfeitfeine Hig 
nicht gedulden mögen? Solchs gefchicht durch die rotunditet des Cryſtallen / welcher nachfolgends Be- 
rillus genannt wirdt / welcher durch fein Schein die Augen erblendet vnd anzuͤndt / brennt vnd verbreñt / 
mehr vermag die Sonn nicht. 

So nun der Magus ein jegliche krafft der Sternen dergleichen mag herab bringen / in ſein verordnet 
Sabjech ira: Mag er dann nicht Bilder machen / die zur Geſundtheit vnd Kranckheit helffen mögen/ 
das natuͤrlich Fleiſch hin vnd her zu bewegen / vnd daſſelbig ertoͤdten Dann vrſach / vermag auß der Er⸗ 
den zuentſpringen Gifft und ander ding / vnd auß dem Himmel dergleichen: Warumb wolts dann nicht 
auch in denen dingen gefchehen? Es ſey in Bildern / Kreutern / Steinen oder Wörtern: Solchs ligt 
alles / wie das Geſtirn ſein Imprægnat ion tregt / die Conception darauff verfuͤgt werden. Nicht allein / 
daß der Menſch ſolchs handle / ſondern auch die Natur vbt ſich ſelbſt vielfeltig. So nun der Natur fol 
ches moͤglich iſt / warumb nicht auch den Menſchen? Sie gibt ung ein Exempel / wie ſie / alſo ſollen wie 
jhme auch thun: In jhr iſt die Kunſt der Artzney / in jhr ſeind alle Handewerc / in jhr ſeind quch alle 
Kuͤnſt / in ihr ſeind auch alte Thieriſche geſchickligkeit Darumb fo gib: ſich viel / daß fie vber das / das der 
Menſch lehrnet vom Menſchen / ein andern auffwirfft / der iſt in feinem Handtwerck oder Kunſt vber 
all: dieſer Menſch wird geboren als ein Comet / darumb iſt er auch anderſt dann ein ander Stern. Alſo 
iſt auch moͤg lich / daß der Magus ein ſolchen Kunſtreichen Dann durch ſeientiam Magi am gebaͤren 
moͤg / gleich einem Cometen. Das find die Myſteria vnd Magnalıa Gottes: Alſo verkuͤndt der Himmel 
Goͤttlich Lob. Arfo verkuͤndt das Firmament feine Werek durch die Magos; alſo (hat er) wunderbar 

© lich auch durch die Mages von Sab⸗ vnd Tharſis durch ven Aſcendenten Chriſti in Bethlehem verkuͤn- 
den laſſen / was ſeine Himmel vnd Firmament verkuͤnden in den Heimligkeiten Gottes. Damit iſt die 
Magicamol entdeckt vnd erkennt / auch genugſamlich probiere: was weiter von jhr noch iſt zuwiſſen / wird 
Tractirt in jhrer Pradtica, 

Die Probationindie Scientiam Divinationis. 
N Eiter fo gibt ſich / daß ein ARronomen fich felbft gebiert / vnnd von fhr ſelbſt A⸗ 

fironomifche wirckung vollbringt/ welche ohn Kunft vnnd fleiß zu gehet. Wiewol ſolchs 
2 nicht geſchicht in allen fo gefchicht es doch offtmals in den jhenigen / fo geſchickter unnd gu⸗ 

DIN ter arth ſind: als nemlich / die fich ſelbſt wol halten mit Eſſen und Trincken / vnnd zuͤchtig in 
jhrem wandel. Dann die Alten haben ſich ſolchs ſehr gefliſſen / daß fie jhrn Leib vnd Gemuͤth nit befleck⸗ 
ten / damit daß ſolche Operationes in jhnen vollbracht moͤchten werden: Vnd iſt ein ſelbſt geborne As 
ſtronomey / die ſich ſelber in die Himmliſchen wirckung richtet vnd bringt. Nun heiſt dieſelbig Spe- 
cies Diviniven/ dann dieweil ein Menſch ohn Kunſt der Aſtronomey ſolche Firmamentiſche wir 
ckung treibt / iftvondem gemeinen Volck ſolchs wunderbarlich gehalten worden / gleich als weren fie 
Goͤtter geweſen. Nun dieſelbige wirckung ſollen jhr alſo verſtehen / daß ſie durch den Schlaff / durch 
das Gemuͤth / durch die Speculation fic) eroͤffnet / vnd auch durch die Thierer. Vor zeiten bey den 

Alten iſt D natio in groſſem anſehen geweſen. Dann wo ein Concordang ſich begeben hat / das die 
Himmliſche wirckung ſich etwa mit sim vergleicht hat / vnd durch ihn Himmliſche wirckung ge 
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Vnd von wegen daß fie es nicht verſtanden haben / ſolchem diviniren / was ſie geredt haben / nicht glau/ · 
ben geben / vnd durch ſolch vnvertrawen / viel Leuth verfuͤhrt / auch viel Irrſals gemacht. Dann wann 
man ſolchen Leuthen glauben gibt / vnd das Aſtrum iſt truͤglich / ſo geſchehen viel vngebuͤrliche fuͤrnem̃en / 
die ſonſt in ander weg nicht geſchehen. Wiewol es ein ſtuͤck der Aſtronomey iſt / aber fein Kunſt / ſondern / 
ein ſelbſt gewachſene Operation a FB Er. 

Es iſt in der gemein ein Sprichwort / mein Engel hat mirs gefagt : An dem wird die Operation ein 
Engel geheiffen/gleich als gefchech es durch Gott / vnd wird alfodem Engel zugelegt / als fey der Engel 
ein Mittel zwifchen Gore vnd demfelbigen /fo esdoch nur allein Himmliſche wirefung ift. Nuniftdie 
vrſach und vrfprung der divinierung alfoy daß der Menfchein Syoerifchen $eib in jm hat / der vereinigt 
iſt mie dem euſſern Geſtirn / vnd fie zwey Fabuliern mit einander fo der Syderiſch Leib vnbekuͤmmert 
iſt von dem Elementiſchen. Als im Schlaff ſo der Elementiſch Leib ruhet / ſo iſt der Syderiſche Leib in 
feiner Operarion:als dann kommen die Treum / wie dz Geſtirn operiert / alſo begegnets. Vnd nach dem 
das Geſtirn geſchickt oder nit iſt / wol oder vbel bereit / demnach ſo formen die Treum. Sich har viel mahln ä 
begeben’ daß durch folch geſchickt Sydus vnd durch ein wolgebornen Syderifchen Leib / alle zukuͤnfftige 4 
ding geweiſſaget ſeind worden / die da zukuͤnfftig begegnet feind: dergleichen auch / ſind viel Artzney in ſol⸗ + 
cher geflaft erfunden worden/durch die viel Kranckheit erlöft feind: Es feind auch viel Schaͤtz vnd ander 
dergleichen verborgens gefunden worden / vnd fo felgam ding/ daß gat nahent der gröften Kunſt nichts 
vergleicht. her mögen werden. Dann das Geftirn weißt alle zukunfft / nichts iſt / das jhm verborgen ſey / 
auch im vergangnen vnd gegenwertigen. So dann ein ſolcher gefchickrer Syderiſcher Leib vom Ge⸗ 
ſtirn erfunden wird vnd das Geſtirn ift bereit: So werden wunderbarlicheding geoffenbatet/ aud) im 
vergangnen vnd gegenmertigen. Alfo haben offtmals Frawen weißgeſagt / alt Leuth / die mit feine Kuͤn⸗ 
ſten begabet worden / vnd gleich als in einer Torheit und einfalt auff lange zeit hernach weißgeſagt / as s8s 
ſich dann auch wunderbarlich erfunden hat. | A 

Alſo ſind auch viel gelehrter Leuth worden / die ein geſchickten Syderiſchen Leib gehabt haben / vnd 
darzu ſich ſelſt geuͤbet in der Influentz / in der ſie geboren warend: vnd nachfolgend die Inclination jhres 
Geſtirns an ſich zogen / wie die Kadios von der Sonnen / vnd wie das Exempel von der Nahrung auß⸗ 
geweiſet: vnd alſo in derſelbigen ſpeculation / in denſelben dingen wunderbarlich Weißheit vnd gelehrti 
erfunden. Jedoch aber / alles nur Thieriſch / nicht von oben herab / ſondern allein von dem Geſtirn. Vnd 
zu ſolchen seiten fo der Him̃el dermaſſen ſteht / vnd jhm ſelbſt Syderiſche Leib geboren har / ſo gibt es viel 
ſeltzamer Koͤpff / Scribenten / Doctores vnd dergleichen Außleger in den Schrifften / gibt viel Philofo- 
phos vnd dergleichen / ein jeglichen nach dem vnd fein Conſtellation außweiſet. Ihr Geſchrifften vnd 
Schr ſollen gar nit fuͤr Heilig geachtet werden / ob es gleichwol ein gut anfehen harzdann das Geſtirn vnd 
Influentz hats alſo geben / es iſt der Geiſt der Natur / nicht der Geiſt Gottes. Sich hat auch viel mals 
begeben / daß ſolche Operatton auß dem gemuͤth deß Menſchen wunderbatlich ergangen iſt / alſo daß die 
Menſchen ſich im Hertzen vnd gemuͤth verendert haben / vnd gethan gleich als weren fie Heiligen / ſo es 
doc) nur ein volles getrunckens Geſtirn geweſen iſt. Vnd su gleicher weiß wie der Wein den Menſchen 
verendert / alſo ſeind auch dieſe verendert worden. Darumb iſt noth / daß man Aſtronomiam wol ver⸗ 
ſtand / dann vrſach / ſolche truncken Schribenten verführen viel Leuth / jrꝛend im Geiſt Gottes / auch im 
Liecht der Natur / ſie ſchwermen wie der Traum / dann vielerley wird von jhnen anzeigt / vnd niemandts 
verſtehts / vnd auch nichts daran iſt. 

So kraͤfftig iſt auch das Geſtirn / daß es auch in die vnvernuͤnfftigen Thieren fein wirckung zeigt. 
Dann alles das da lebt / hat in ihm ein Syderiſchen Geiſt / wo Operationes ſind / fo werden fie eroͤffnet. 
als man fagt von den Pfawen / warn fie ſchreyen wider Ihr gebürliche zeit fo bedeures ihres Herren O 
Tode. Nun ſtirbt fein Menſch / das nicht vorhin werde zumilfen gerhany durch Vorborten. Dann foll 
ein Menſch ſterben / fo verleurt das Geſtirn fein wirckung in jhm / vnd das verlieren aefchiche mir einem 
Zeichen / vnd groffer bewegung. Alsein Exempel: In dem; Todr Chrifti,da der Velum Templi geſpal⸗ 
tenift worden/das gang Erdtrich erbidmet / ond die gantz Erden ber finftere: dann vrfach/ das Geſtirn 
erzittert ab dem Todr Chriſti. Darumb ein jeglich Menfch ohn Vorbotten nicht ſtirbt / es bewegt ſich 
etwas wider die Natur / dardurch man den Todt deß Menſchen erkennen mag. Dann alſo werden 
offt Todtentantz geſehen / groß ſterbend hernach. Es werden offt in eim Hauß Arbeit gehoͤrt / als 
obs Menſchen theten / vnd dieſelben ſo ſolche Arbeit pflegen / bald hernach ſterben. Darumb ſoll der 
Menſch das wiſſen / daß ſolchs nicht Geſpenſt ſey / ſondern natuͤrliche wirckung / die alſo in den Men⸗ 
ſchen durch dag Geſtirn vollbracht wirdt. Wann das iſt ein groß auffzumercken / wie das Geſtirn mie 
dem Menſchen groß mitleiden tregt. Dann alſo iſt der Menſch von Gott erſchaffen / daß der gantze 
Himmel mit jhme ſchmertzen leider: und vor dem vnd der ſchmertzen kompt / auß groſſer betruͤbnuß Præ⸗ 
fagia fuͤrſchickt. — 

PROBATIO PARTICVIARISIV 
Scientiam Nigromanticam. 

Vn iſt ein theil der Afteonomey/ der geheiffen wird Nigromantia, und von dep 
wegen heift fie alfordaß es bey der Nacht mehr / weder bey Tag gebrauchtift worden / vnd diefel- 
bigen fo bey der Nacht am erſten gehandlet haben / auch die ding/fo bey Tag moͤgen geſchehen / 

darzu 
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A darzu genommen. Diefe Kunſt iſt groß verwörffen und für Teuͤffliſch geachtet· von denen aber / ſo ſie nie 

verſtanden haben. Sie iſt ein Natuͤrlich Kunſt / vnd auß dein Geſtirn wirdt fie geboren. So mercken 
zum erſten von der Eygenſchafft der Berillen / dieſelbigen ſeindt die / in denen man ficht bergangens / 
gegenwertigs vnd zukuͤnfftigs. Vnd ſich ſoll deß niemandts verwundern / dann das iſt ſein vrſach / daß 
das Geſtirn der Influentz ein Bildtnuß vnnd gleichnuß in ein Cryſtallen macht dem jenigen gleich / 
von dem die Frag geſchehen ift: Vnnd ſolchs muß geſchehen durch gewaͤltigung der Conſtellation / als 
gemeldt iſt in der Magica. Dann alſo wirdt das Geſtirn gewaͤltiget / heraͤb in fein Subietum, wie der 
Sonnen ſchein im Eryſtallen. So iſt auch dem Geſtirn alles wiſſendt / was in der Natur iſt / vnd die⸗ 
weil das Geſtirn dem Menſchen vnderworffen iſt / ſo hatt ers zu zwingen in dasSubiedtum, vnnd jhm 
feines willens erſtatten: Vnd nach dem vnd die Kunſt iſt / alſo iſt auch die Operation. Es wirdt geſagt 
vom Glauben / der thue viel / als dann an jhm ſelbſt wahr iſt. Dann fo Ohriſtus ſagt vom Glauben / vnd 

was der Glauben wirckt / ſo iſt der Glaub nichts anderſt / dann ein Staͤrck / vnnd die Staͤrck wirckt in 
eim Wort / vnd die Woͤrter machen Todten Lebendig. Alſo auch / was iſt im Geſtirn anderſt / dann das 
ſie durch den Glauben der Natur vberwunden werden? Vnnd wie durch den Glauben / mit dem Work 
der Berg ins Meer geworffen wirdt: Alſo im Natuͤrlichen Glauben auch zuverſtehen iſt / daß durch 
Woͤrter das Geſtirn herab bracht werd / vnnd jhr wirckung erzeigen nach vnſer Imaͤgination: Dann 
der Weiß Mann herſchet vber das Geſtirn / das iſt der Weiß Mann / der die Kunſt kan / ſolche Kraͤfft 
zu zwingen in ſein gehorſam. Alſo werden im Spiegel/ Brillen / Glaͤſern / Waſſern / auff dem Nagel / 
vnd — BRUNG nach dem vnnd die Staͤrckj deſſelbigen iſt / Auch die vereinigung in ſei⸗ 
ner Conception. ur, } De 
Alſo gibt ſich auch / daß etwa vberzwerch gluͤck oder vngluͤck zufallendt / auß verfůgung deß Geſtirus / 

B als nemlich / fo einer ohngefehrlich einen Fundt thut / den er nicht geſucht hatt. KExemplum: Einet 
kauffte ein Hauß / vnd bawete im ſelben / fuͤnde ein vergrabnen Schatz. Solches iſt auß zuſammen ver⸗ 
fuͤgung deß Geſtirns / ſo es jihm gluͤcklich vnnd wol will. Alſo auch kompt offt einer ober zwey hunderẽ 
Meyl / fuͤndt ein Frawen nach ſeim willen Das Geſtirn hatt Ihn dahin gefuͤhrt. Alſo geben ſich ſol⸗ 
cher ſachen viel / die ſich ohngefahr zutragen. Das iſt aber ein Kunſt / die hie vnter dem Fatum begrif⸗ 
fen wirdt / das ſolche Operation deß Geſtirns von dem Aſtronomo ſoll erkennt werden / auff das er daſ⸗ 
ſelbig anzeig/ wo ſolche gluͤck oder vnfall ligen / ſich darzu zuſfuͤgen oder meiden, Solchs iſt vor zeſtten 
ein auff ſehenliche Kunſt geweſen: Aber die, ſo die Todten freſſen / habendt fie serworften: vnd allein jhr 
Schwetzwerck der Welt fuͤrgeiegt / das niemãdts anderſt lehrne oder in nichten ſehe / als allein in hrein 
Phariſeiſchen Sawrteig. Vnd dag hatt fie auch faſt vervrſacht / foman Seelen oder Geiſt geſehen hatt 
nach dem Sterben deß Menſchen / haben ſie dieſelbigen erloͤſen woͤllen. Was aber ſolch Seelen vnnd 
Geiſt ſeyen / das verſtandt alſo. Wie gemeldt iſt / das der Menſch hart ein Syderiſchen Geiſt oder Seib) 
darzu auch ein Elementiſchen / das ſeindt zween Leib / vnd ein Menſch. So nuhn der Menich ſtirbt / ſo 
wir dt der Leib vergraben / der auß den Elementen kommen / geboren / vnnd entſprungen iſt / vnd muß da 
verfaulen: Dieſe Feulung bedarff einer Zeit / einer mehr dann der ander. Nuhn weitter wiſſen / daß 
auch der Syderiſche Leib der maſſen faulen muß vnd ſich verzehren wieder ESlementiſche Leib. Nuhr 
Bleibt ex nicht im todten Coͤrpel / aber nahendt vmb jhn / oder geht an den Enden vnd oͤrthern / da derſel⸗ 
big ſein Wohnung vnd Wandel gepflogen hatt / ſo lang biß ſein Zeit der verfeulung vnnd verzehrung 
vollendet iſt/ als dann wirdt der Leib vergehrt/undder Geiſt. Dieſen Syderiſchen Leib hatt man für 
den Menſchen geachtet / vnd nicht verſſanden deß Syderiſchen Leibs Eygenſchafft. Dann alſo ſeindt 
der Geiſt mancherley / die man ſicht vnd nicht ſicht / hoͤrt vnd nicht hoͤrt / etwa bey Tag / etwa bey Nacht: 

Wiae ſie ſich dann erzeigen / fo iſt es nuhr ein Himmliſch Operation in dem Syderiſchen Leib / wie ge 
GC tneloc fr vnd zu nichten nuttz / dann alſo ſich zuverzehren. ZN 

Deister ſollendt jhr auch wilfen/ daß noch felgame Phantaſmata erſcheinen / die fuͤr Menfchen des 
adıt werden / vnd aber niemandts weiß ihr herfommen: Als nemlich die Ryſen die Nymphen / die 
Gnomi; die Schroͤttlen / das ſeindt vier wunderbarliche Generationes. Nuhn verſtanden am Erffen/ 
der Ryſen herkommen iſt von keim Menſchen / auch der Waſſerleuthen / auch der Bergmaͤnnlein / auch 
der Schroͤitlen: Die vier ſeindt nicht von Adam hie / vnd ſeindt in allweg aber Menſchen aber mit 
viel ſondern Eygenſchafften. Als die Ryſen / die auch et wa auff Erdtrich gangen ſeyn / deren vrſprung 
vnd endt vnmenſchlich geweſen ſeindt. Niemandtis ihr herkommen geſehen / vnnd dach bey den Men⸗ 
ſchen gewohnet / gehandelt vnd geſſen: Vnd alſo wie fie herfommen ſeindt / wieder zergangen. Der⸗ 
gleichen die Waſſerleuth haben im Waſſer gewohnet / auch auff dem Waſſer / jhrn vrſprung vnd zer⸗ 
gehung hart niemandt geſehen: Vnnd die Bergmaͤnnlein haben in den Huͤlen der Berg ihr woh⸗ 
nung gehabt / vnnd in denſelbigen jhr behauſung gemacht / vnd Gewelb auff jhr Lengi / die dann ſelten 
vber ein Ellbogen iſt. Alſo auch die Schroͤttli haben den Leuthen gedienet / wunderbarlich Sachen 
außgericht. Nuhn ihrn vrſprung su wiſſen / verſtandt alſo wie die Philoſophey vermag / daß der 
Menſch vnd das Geſtirn den Menſchen machen / wie dann de Generationibus Howinum verſtanden 
wirdt. Nuhniſt daſſelbig kuͤrtzlich alſo zuerinnern / daß dieſelbig auß Elementiſcher vnnd Syderi⸗ 
ſcher Maß geſchicht / durch den Menſchen gefeet / wie dann der Menſchauß ver Mala gemacht wirdt. 
Nuauhn folat auß dem / daß die Maß ohn den Menſchen auch mag in ein Conception gehen durch 
krafft der Influeng. Dann das Geſtirn comprimirt und concipirt. Nuhn ſeindt mancherley 
‚Impragnariones in jhm / darumb auch mancherley Conceptiones, vnnd alſo auch vielerley Genera- 
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494 Erklaͤrung * 
tiones. Dann ſo die Virtus imprægnatiua der Influentz generiert ohn den Menſchen und auß ber 
Coniunction ein Maſſa zuſammen getrieben wirdt: So gehet dieſelbig Maſſa in die Geſtalt / wie dann 
dieſelbig Bildtnuß in Lk Geſtirn vermag. Alſo begeben fich mancherley Thier / die nicht in der er⸗ 
ſten Schoͤpffung geweſen ſeindt: Wol aber ihr Maſſa auff Erden / vnnd durch die Conſtellation auß⸗ 
außgebruͤttet in das / das dann in jhr geweſen iſt. Alſo ſeindt Malſæ geweſen im Firmament/ die durch 
die wirckung deß Geſtirns in Ryſen gangen ſeindt: Etlich in Waſſerleuth / etlich in Bergmaͤnnleim / et⸗ 
lich in Schroͤtlen / vnd alſo mit deſſelben Conſtellation wider zergangen. Wiewol das iſt / von Adam 
ſeindt wir alle / vnd ſeindt die / die da Menſchen geheiſſen ſollen werden / vnnd vnſern erſten Vatter hatt 
Gott mir feinen Händen gemacht ohn das Geſtirn: Alfo iſt die Schoͤpffung deß Menſchen. Aber noch 
eins iſt auch zu betrachten / daß die Kinder von Adam die ganz Welt nicht haben beſeſſen : Darumb et 
lich verbergen Laͤnder nicht auß Adams Kindern beſetzt ſeind worden / ſondern durch Ein andere Crea⸗ 
tur / auch rote Menſchen / auſſerthalb Adams Schoͤpffung aefchaffen. Dann Gott hatt nichts wollen 
leer laſſen ſtehen / ſondern wunderbarlich verborgene Laͤnder mit andern Menfchen angefuͤllet wie dann 
de Generationibus weitter gemeldt wirdt. Das iſt ons aber in gutem Willen / daß die viel gemeldten 
Arch der Menfchen allein auß der Himmliſchen Influentz durch felbft geordnere Maflam und Sper- 
ma, an die orth und endrda fie wohnen/ Pradeftiniereond verordner werden. Vnnd iſt auch zu willen? 
daß die vier Generationes, die Ryſen / die Waſſerleuth / die Bergleuch / die Schroͤtlin / fein Seel haben / 
ſeindt ohn Seel Menſchen / in denen kein Ewigs iſt: Es ſey dann daß Gott jhnen ein Seel eyngieß / 
wider die Arch Adams Kinder / ſtehet bey Gott: Auch die Leuth in den verborgene Laͤndern / von Adam 
zu ſeyn nicht probiere mag werden / ſondern nach der Suͤndtfluß (darinnen entſtanden) villeicht auch 
ohn Seel.(feinde init der Redt wie ein) Bappengew / ohn Seel / Gott begab fie dann durch Heyrats 
weiß mit denen / ſo Seelen haben. 

Wie ich jene die Nigromancey als ein Species der Aſtronomey beſchrieben hab / wie die Conftella- B 
tiones wunderbarlich generieren : Nuhn aber weiter ift zuverfichen / wie die Beſchwerer mit diefen din- 
gen gehandelt haben. Nemlich daß fie auf frembden Sonden Wein haben beſchickt / in ſchneller weil 
ein langen weiten weg haben auch ander ding wunderbarlich gehandelt / daß gefchehen iſt als wereng 
Menſchlich Arbeit gewefen: Nicht wie die Spectra oder Similirudines, fondern mwefentlich an jhm ſelbſt. 
Wie dieſelbigen folchs haben zu wegen bracht, ifFalfo befcheben : Sie feyn nicht Aftronomi gewefen/ 
fondern Erorciften: Darumb heiflen fie Exorciſten / end nicht Nigromantiſten. Wiewol fie durch 
die generierten corporadeß Geſtirns gehandelt haben / fondern durch den Teuffel in denfelbigen cor- 
poribus, vnd das in den weg. Es iſt bezeugt durch Chriftum, daß der Menſch mag befeffen werden vñ 
das iſt angenfcheinlich war / auch daß Dich alſo dergleichen: Viel che mögen beſeſſen werden die Syde⸗ 
riſchen Geiſt nach dem Todt deß Menſchen / auch die andern generierten corpora, chn Menſchlich 
Blut geboren: Als dann ſeind Onagri vnd derſelbigen gleiehen Dann fo der beſeſſen mag werden / der 
ein Seel in jhm hatt / wie viel mehr dag ohn die Seel? Us Dann noch nimandts gewiß weiß / ob die 
Schroͤttli / Gnomi,Gigantes, Nymphæ, Seel haben oder nicht. Dieweil nun ſolche generara beſeſſen 
mögen werden / auß dem nuhn folgt / daß der boͤß Geiſt / ſo ſie beſizt den willen def Exorciſtẽ vollbringt / 
ſo viel vnd ſeine Duͤck verhengen / in nn abasfterben Syderiſchen Geiſten / in den Oragrsend 
andern. So aber daſſelbig generatum verzehrt wirdt / fo iſt die Krafft deſſelbigen Kuͤnſtlers auch auß. 
Solches zeig ich darumb an / daß die Kunſt Nigromantia erkennt werde. Was aber der Eroreiftin jhnen 
handlet / iſt zu beyden theilen gnugſam entdeckt. hr 

PROBATIO IN SCIENTIAM 3 
Sipnatam. 

SYS Stes was die Natur gebiert/dasformiert fie nachdem Weſen der Tugendt: Alfo 
zuverftehen/ wie das Gemuͤth / die Eygenſchafft die Natur deſſelbigen Menfchen iſt / dewſelbi⸗ 
gen nach gibt fie ihm auch den Leib: Als ein ſprichwortiſt jhe Rrümmerjhe Thuͤmmer· Dann 
erftlich follen jhr mercken / Adam ift wolgefchaffen gewefen in feim Gemuͤth vnnd in ſeim Leib / 

und fein böfer Tadel in Ihmnicht: Da eraber erfannt guts vnnd boͤß / da ward die Natur gewaltig / ein 
jeglichen zu zeichnen nach dem vnnd er böß oder gutt war. Dann Adam vor demer wuſt boͤß vnd guts / 
da gefiel er Gott wol: Aber nach demſelbigen rewes Gott / daß erden Menfchengemacht hart. Alſo iſt 
der Menſch in den Gewalt der Natur kommen / alſo daß die Natur mit ihm handlet / gleich wie mir ei⸗ 
nen Blumen im Feldt / den zeichnet ſie / vnnd gibt jhn menniglichen zuerkennen: Alſo wirdt auch der 
Menſch geʒeichnet / daß jhe einer vor dem andern erkennt wirdet / wie die Blumen vnnd alle gewechs. 
Vnnd dieweil nichts fo Heimlichs im Menſchen ligt / es muß geoffenbart werden: So wiſſendt / daß 
ſolchs geſchicht in drey weg: Durch die Zeichen der Natur / durch ſelbſt angeben / vnnd durch Goͤtt⸗ 
lich vrtheil. Die zwey laß ich fallen: Aber durch die Zeichen / fo die Natur dargeſtellet hatt / will ich 
weiter vnterichtung geben. Zu gleicher weiß wie jhr ſehen offenbarlich / ſo ein Sahm in die Erden 
geſeet wirdt / vnnd verborgen in dieſelbig / fo treibt die Natur / deſſelbigen Sahmens Heimligkeit auff 
die Erden / alſo daß ein jeglicher ſicht waß Sahmen an dem orth gelegen war, Alſo iſt das Hertz der 
Sahm deß Menſchen / vnnd die Natur treibt auß demſelben Sahmen den Leib / das ein jeglicher ſicht / 
was da fuͤr ein Hertz geweſen iſt. Vnnd ob gleich wol ein weitte vnnd ein mercklicher — eh 
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der sanken Aftronomem.. _. ........498. 
A Blumen vnnd Hoͤltzern verflanden mag werden erkanntlicher dann in den Menſchen / ſo gibts doch 
die Kunſt genugſamzu erkennen. | J 

Wir Menſchen auff Erden erfahren alles das / ſo in Bergen ligt / durch die euſſern Zeichen vnnd 
gleichnuß: Auch dergleichen alle Eygenſchafft in den Kraͤuttern / vnnd alles das in den Steinen iſt⸗ 
Das alles kompt durch fein Signatum ſignum Alſo auch inag nichts im Menſchen ſeyn das nicht 
aufferehalban jhm bezeichner werde. Vnd zu gleicher weiß / mie ein Artzt fein Kunſt hatt der Erfannte 
nuß: Alſo auch der Aftronomus in dem Signaro. Dreyding ſeindt durch die die Natur den Menfchen 
offenbar macht’ vnnd ein jeglich Gewechs: Als Chiromantia, diefelbig hart in ihr die aufferften Theil 

der Eſt im Menſchen / als Handt vnd Fuͤß / darbey auch die Adern dep Leibs / Streymen / Sinien’ Run⸗ 
tzeln / die gehoͤren zuſammen. Weitter der ander Theil iſt Phyfionomia, hatt in jhr die geſtalt deß Ani 
litzr vnd was das gantz Haupt begreifft. Zum dritten iſt der habitas: Hatt in jhm die geſtalt deß gan⸗ 
Ben leibs. Die drey ding gehoͤren zuſammen. Darzu auch ſollendt jhr wiſſen / daß nach dieſen Dreyen 
ein jegliche Geſchoͤpff erkannt wirdt: Der Arge die Artzney dardurch / der Aftronomus den Menſchen / 
der Bergmann den Metallen / alſo ein jeglichs ding fein Subietum: Alſo iſt die Mutter / die dazuer- 
kennen gibt / was in eim jedlichen ding iſt. Vnd der ſolch kunſt nicht kan / ſolche Drey ding zuverſte⸗ 
hen / vnd auß jhr die Heimligkeit der Ratur zuerkennen / der mag kein Naturalis ſeyn / mag kein Natuͤr⸗ 
licher Aſtronomus ſeyn / mag kein Natuͤrlicher Arzt ſeyn / mag auch Fein Natuͤrlicher Philoſophus ſeyn / 
mag auch nichts heimlichs von der Natur wiſſen / von jhren Myfterüs nichts reden. Alſo kompt der 
grundt / dieweil alle ding ein Sahmen haben/ vnd im Sahmen alle ding befchloffen ſeindt / vnnd die 
Natur iſt der Fabricacor in die Form 7 fogibrfie die Form / wie das Wefen anjhm ſelbſt ift/ und die 

p Form zeigt das Weſen an / dann das Wefen iſt vnſichtbar. Vnd darumb gehörendie Drey ding indie 
Aſtronomey / dag fieinder Tonception alfo geordnet / gemacht und gefüge werden / darumb jhr Außle⸗ 
gung ander Aſtronomey gehet / mit ſampt den andern, fo under diefem Horoſcopo geboren werden. 

Die Probation in Artes incertas. 
In ding das da vngewiß iſt im Anfang feines Grundtis / das ift/ wider bie Natuͤr⸗ 

Wr lich Ordnung / vnd darnach zum gerechten endt geht / muß ſein grundt nemmen auß dem Glau⸗ 
ben / vnd im Glauben / vnd durch denſelbigen daſſelbig vollenden : Dann durch den Glauben 
werden wir vnmuͤgliche ding thun. Was iſt vnmuͤgliche ding thun / als allein vngewiſſe ding 

gemiß machen / zweiffliche ding ohn zweiffel ſtellen / das thun/ das die Natur nicht vermag? Es moͤcht 
villeicht manchen beſchweren / daß der Glaub ſo viel thete / daß er die Natur ſollte zwingen wider die 
Natur / ſtercki geben wider ſtercki / krafft vber krafft. So iſt nicht minder noch iſt die Probation wol 
zuverſtehen: Dann den Menſchen durch den Glauben handlen / iſt etwas fchmwerfürzunemmen. Am 
erſten aber fo wilfend / was Chriſtus ſagt im Evangely/ war die jenigen vermögen zu thun in Gott / 
das iſt / in Gottes krafft / die in Gott glauben / wie derſelbig Glauben Berg verſetzt / wie er die Todten le⸗ 
bendig macht / die Blinden geſehen. Alſo wirdt die Natur vberwunden vnd vberſtercket und vberkraͤff⸗ 
tiget / als / ſie will den Todten todt haben / vnd der Glauben macht jhn Lebendig / den Blinden blindt / dee 
Glaub gibt jhm fein Geſicht / der Glaubiſt der / der da ſelig macht. 
So nuhn der Glaub der iſt / der da ſelig macht / ſo wiſſen / in was er wircket. Erſtlich glauben in Gott / 

wirckt auß Gott / das iſt glauben in Gott?widerumb / das der glaube in Gott / das wirckt Gott: Dann 
Gore iſt mit nichten zu gewaͤltigen / als durch den Glauben. Der nuhn glaubt m Gott !derfelbig wirckt 
daſſelbig durch Gott / als ſich dann genugſam im Alten vnd Newen Teſtament bewieſen hatt. Glaubſtu / 

Oſo wirdtſtu Selig / ſo wirdtſtu geſundt: Als irren ich das thun mag, und dich reiniaen? Ja / fo 
biſtu Rein. Dieweil nuhn Gott da wirckt / vnd Gott ſeindt alte ding muͤglich: So iſt von dem nichts 
zu reden / wie es zugang: Dann in Gott wircken / vnmuͤgliche ding muͤglich zu thun / nicht zuergruͤnden 
noch nach zuſinnen iſt. | | \ \ 

Ruhn glauben ein ding / das muß ſeyn / glauben in das / das den Blauben fertigen muͤge: Als glau⸗ 
ben / Todten lebendig zu machen / muß erſtlich in das gehen / das den Todten lebendig machen mag: Als 
ſo folget / daß niemandts vermag als allem Gott: Darumb der Glauben Todten lebendig zu machen/ 
Krummen geradt / Blinden geſehendt / Aufſetzig zu reinen / muß gehen in Gott / der es dann vermag: Al⸗ 
fo auch glauben in Teuffel: Jetzt auß demſelbigen folgen die Werck / ſo der Teuffel vermag / nach dem 
vnd dein Glauben iſt. Mancher meint / er glaube: fo cr nichts glaube: Dañ glauben iſt nuhr ein Werck/ 
nemlich deß Werck / in den glaubt wirdt. Wie der glauben ſeyn ſoll / iſt genugſam in wiſſen. 

Alſo weitter auff die incertas Artes, zu Probieren jhren gründt: Der da will die incertäs Artes ge⸗ 
brauchen / der muß glauben: Nicht in Gott / das ift durch Gott zuthun in der Krafft als Todten leben⸗ 
dig machen :Sondern glauben in die Geſtirn / die Gott geſchaffen hatt / daß dieſelbigen auß Goͤttlichẽ 
Fuͤrſehen ſolche krafft vnd vermuͤgen tragen vnd haben: Alſo der in fie giaubt / der glaubt Natürlich: 
das iſt / er glaubt in das Natuͤrlich. Als ein Exempel: Ein Artzt der glaubt in fein Artzney / vnnd thuůt 
recht. Dann auß der Artzney wirdt der Kranck geſundt. Nuhn fein glaub iſt in die Natur / in die 
Werck Gottes / vnd Gott will den glauben in die Artzney haben / vnnd der Weiß Mann wirdt fie 
nicht ſcheuhen: Alſo glaubt der auch in die Conſtellation / der da braucht die incertäs Artes. Die 
Artzney iſt — iſt doch gewiß: Alſo die Kuͤnſt auch / ſeind gewiß vnnd doch Fl geben 

Vol. Il Au ji 



496- Erklaͤung 
ein Endt / vnd aber ein weifflichen Anfang / auff den ſich niemandts vertroͤſten tan nochmag. 4 
Nuhn iſt auff ſolchs zuwiſſen / wie der Glauben in die Natur handelt vnd wircket / vnd das alſo. Der 

Glaub gibt Imaginationem, die Imagination gibt ein Sydus, das Sydus gibt effectum. Alſo glauben 
im Gott / gibt Imaginationem in Gott / Gott gibt den Außgang vnd das Werck. Alſo auch ein Erempel: 
Glauben in die Artzney / gibt den Geiſt der Artzney / der Geiſt gibt Erkanntnuß der Areney / die Artz⸗ 
ney gibt die geſundtheit. Alſo folge nuhn auß dem / daß der Artz auß dem Glauben wirdt / wie angezeigt 
iſt: darnach er glaubt / darnach fördert ihn der Geiſt / der Geiſt der Natur / das Sydus der Artney. Nach 
dem vnd glaubt wirdt in Gott / nach dem wirdt durch Gott gehandelt: Alſo nach dem vnnd der Glaube 
wirdt in das Sydus incertum, darnach wirdt es certum vnd nimmer incertum, Der Glauben iſt vnge⸗ 
wiß in Gott / erſtlich dann wer weiß / wieerbeftehr? So er aber wol beſteht / fo ende cr wol. Die Arkney 
iſt auch vngewiß / in dem der Artzt nicht weiſt / wie er beftehn wirdt im Endr: Beſteht er wol indem Geiſt 
der Artzney / ſo beſteht er wol im Endt. — | 

Das find vngewiſſe ding / die auff den Glauben geſtelt find/dieweil wir nicht wiſſend wie wir im Glau ⸗ 
ben gefaßt ſeind. Dann nit der Mund mag den Glauben beſtetten / ob er gleich wol Ja ſpricht / Ich 
Glaub: der Glaub ligt im gemuͤt / im Hertzen / im hoͤchſten grundt deß Menſchen / da der Menſch gang 
bey einander iſt / vnd da al fein Hertz it. Darumb ſo der Glaub recht iſt / gantz iſt / vollkommen iſt / 
ſo wircket er im ſelbigen Hertzen / in dem der Glaub geſtellt wirdt. Darumb die vngewiſſen Kuͤnſt / als 
die vier ſeind / durch das gemuͤth vnnd Hertzen / das iſt / durch das hoͤchſt gut deß Menſchen / geregirt 
wirdt: Als / es ſetzet jhm einer fuͤr indem Waſſer wilt du ſehen das ding / durch die Kreyden wilt du dag 
erfahren / durch das Fewr das / durch den Lufft das / c Nuhn gibt dein Glauben sin new Sydus, das 
ſich gebieret auß den oͤbern in das du glaubeſt: dañ der ſolchs thun will / in ſolcher geſtalt / der muß in das 
glauben / in dem es iſt vnd ſeyn mag. Nuhn ſeind die Aſtra in Elementen / in die ſeheſt du den Glauben: B 
Jetzt vereinigt die Imagination vnd daſſelbig Aſtrum ein Ehe zuſammen / vnd verheyraten ſich in ein 
Pflicht und Buͤndtnuß: die vereinigung gibt ein generation / dieſe generation gibt ein Opus, das Opus 
iſt in dem / in das du glaubeſt. Als ein Exempel / du Glaubſt in Gott / vnd durch den Glauben wirdt dein 
Werck vollbracht / auch in dem in das du glaubeft. Als duglaubeſt den Todten zuerquicken / jetzt/ ieht 
daß du in Todten glaubſt / ſondern in Gott / durch Gore aber wirdt geben das Werck / das du glaubeſt zu- 
beſchehen / vnd beſchicht im Grab / im Todt / in der Bar / in der er wider lebendig wirdt. Alſo Naturlich 
iſt der Glauben in das Sydus, Natuͤrlich wirckt das Sydus ein newe generation: Alſo auch Danirkich 
wirckt es in dem / da duß haben wilt / dann es geht dir nach / vndldu) dem Sydus nicht; Alſo / Gott gehet 
durch den Glauben in Todten dem Todten zu / herab vom Himmel. 

Alſo iſt ein anderſt glauben in Gott / ein anderſt glauben in die Natur / ein anderſt glauben in Teuf⸗ 
fel: alfo ein jeglichs wirckt das es vermag. Gott vermag alle ding / die Natur dag Natuͤrlich diug al 
lein / der Teuffel was jhm verhengt wirdt. Nuhn Gott fan vnd vermag vnd weiſt alle ding / in Himmel 
vnd Erden / in feinem Reich vnd in der Hellen: Die Natur weiſt allein m dem Liecht der Natur / das ihr 
Gott geben hatt: Der Teuffel weiß wie ein Engel / der nach Gott das meriſt wiſſen hatt: Aber nicht ver⸗ 
hengt iſt in das zuthun / das Engliſch iſt / ſondern das Teuffliſch iſt. Alſo wol glauben in Gott / gibt 

groſſe Wunderzeichen: Wol glauben in die Natur / gibt groffe Siecheerder Natur: Wol glauben it 
Teuffel mag nicht ſeyn. Dann wol iſt er nicht / leichtfertig / alſo darnach fein Glaub / vnd die ſeind fo 
in jhnglauben. Was in Gott glaube, das muß gang ſeyn / vnnd nicht befleckt / oder da geſchicht nichtz 
Aber was in die Natur glaubt / das wirdt nach dem vnnd der Glaub iſt / in das oder in ein anders / vnnd 
muß auch gegen der Natur vnbeflecket ſein / alles gantz fo gehet gantze wirckung herauß. 

Darumb ſo ſollen wir wiſſen / daß die incertæ Artes durch den Glauben geregirt werden / vnnd nach Q 
dem vnd der Glauben iſt / alſo ſeind ſie auch: Alſo wie der Glauben iſt / fo ıft lmaginatio, wie die Ima⸗ 
gination / alſo das Sydus, wie das Sydus, alſo Operatio. das iſt / vngewiß / vnnd nicht erkanntlich noch 
wiſſentlich zu hoffen. Ob gleichwol das Endr alſo außgeht / ſo iſtes doch im Anfang nicht gleublich ⸗ 
alles in Zweiffel geſtellt / vnnd ſeind Artes dubiæ: Da gehoͤrt allein zu / veſt glauben / vnnd in dem niche 
zweiffeln / ſo wirdt auch das Endt wie du glaubſt. Dann zweiffeln gibt fein gut Sydus, iſt auch fein 
Glauben nicht / iſt ein leichtfertig Ooperatio. Wie aber der Proceß ſey dieſer Kuͤnſten / daß fie ſolche 
generationes vnnd operationes geben / nach innhalt jhres Glaubens / der ein grundt iſt dieſer Kuͤnſten / 
folgt in ſeim Buch hernach. 

Die Probation in die Scientiam Coſmographicam €5 Geome- 
fin. triam Adlronomitam. | " 

Oht iſt es / daß bey vns Menſchen auff Erdenein wiſſen ſey der Stärt unnd En⸗ 
den der Obern vnd Vndern Spha / das iſt / aller dingen fo in ihnen verſchloſſen ſeind / wie ein 
jeglichs ſtehe / iſt und wohnet. Als ein Exempel / auff Erden iſt noth zu wiſſen / mo Alle Laͤnder 
vnd wie ſie ſeind / zuverſtehen mir jhren Eygenſchafften / Wandel vnd Weſen. Dann Göttli- 

che Werck zuerforſchen iſt vns gebuͤrlich / da nicht nachzulaſſen. Alſo wie nuhn auſſ Erden / viel mehr 
noth in dem Firmament / im Meer / im Lufft / zuverſtehen iſt / wie Die ding all geſchaffen ſeind vnd Socierr! 
Als die Sonn dahin / der Monn dahin / das dahin / das anderdahin. Muhr iſt nicht minder / im Lufft 
ſeind Loca vnnd Materiæ, auß denen der Windt kompt / iſt noh zuwiſſen: Alſo ſeind Locaim ee 

an 
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A auß denen bie Regen kommen : Alfo feind Loca in Erden/auf denen die Fruaus kommen / alſo auch 
„. Locaim Firmament / auß denen diefelbigen Influentz kommen. PIE 
Dieweilnuhn ſolchs alſo iſt / vnnd fich befindt / ſo ligt ſo viel an dem / daß wir wiſſen / wie ſie gegen vns 
ſtanden / vnd ſie ſelbſt gegen einander. Dann auß naͤhj oder weittj der dingen / ſeind ander vnd ander O- 
perationes. Nuhn iſt hie das fuͤrnemmen / zu probiren die Kunſt Coſmographey und Geometrey ver 
Aftronomifchen zugehoͤrung / wie die zn glauben vnnd zu wiſſen ſey. Dann daß wir mit den Fuͤſſen tret · 
gen vnd gehnd / das braucht kein Kunft: Allein das braucht Kunſt / das wir mir Fuͤſſen vnd ſpañ en nicht 
ermeſſen noch Circkeln moͤgen. Darumb find das zwey / Kuͤnſt / vnd nicht: nicht Kuͤnſt / dann fie werden 
durch die Kunſt gefunden / in die ons su wiſſen Gott mannigfaltig beſchaffen hatt. Dieſe Kuͤnſt finden / 
wie die Form der Welt iſt / vnd deß Himmels / wie jhr Chiromantia, Phyfionomia vnnd habitus geſtellk 
ſey / vnd all jhr Wandel vnd Weſen / was in allen Enden iſt. 

Plura de hac Probatione non ſcribſiu Author.) 

| CONCHVELO. 
3 fo hatt mich für aut angefehen/ daß ich die Aſtronomey beſchreib / mit allen jhren 

Glidern / dieſelben mir declarirter Probierung gnugſam angezeigt / vnbillich daß fie ſoll vnterlaſ⸗ 
fen ſeyn;: So ſie doch bey den Alten ſo hoch vnd groß geſchetzt vnnd gehalten iſt worden und ges 
freyet / daß ſie niemandts / als allein König vnd die Hohenprieffer gelehrner haben von wegen 

der aröffen Wunderwerck / ſo vbernatuͤrlich zu achten hierauß entfprungen ſeyn: Aber durch die hinleſ⸗ 
ſigkeit nachfolgender Fuͤrſten in vergeſſenheit lommen. Die Magi fo von Orient kommen ſind/ von 

B Sabenrin der Inſul Tharſis / ſo Chriltum haben heimgeſucht / vnd jhne ein Koͤnig der Juden zu ſeyn / 
durch den Sternn erkennt haben / als dann Magica lehrnet erkennen vnnd verſtehen die Sternen / ſo deß 
newen Himmels ſeind / in denen die Zeichen ſtehen / fo Gott taͤglich fuͤrſtellt / auff die dann Chriſtus redt: 
Es werden Zeichen in Sonn Monn vnd Sternen / ec. dag gehoͤrt indie Magiſchen interpretation. 

Die Aſtronomey hatt jhren vrfprung genommen in Auffgang der Sonnen: In den andern dreyen 
Theylen iſt kein Aſtronomey auffgangẽ. Dadte Welt angefuͤllt iſt worden mit Volck / da ſeind die Weis 
fen blieben in Centro; haben die andern außgetheilt / aber die Weißheit nicht mit jhnen. Alſo iſt die 
Welt abgeſtiegen in aller Weißheit / Kuͤnſten / Gerechtigkeit / Gelehrth / ec. Viel aber jetzt zu meinen Zei⸗ 
zen ſagend / ſie ſey am hoͤchſten in allen dingen. Es iſt wol recht geredt nach der Rede Chriſti, Es wirdt 
der Vatter wider den Sohn ſeyn / vnnd der Sohn wider den Vatter / Es wirdt ein Reich wider dag an⸗ 
der ſeyn / vnd die Liebe wirdt in vielen erkalten: Die Weiſſagnng gebt für ſich / das iſt aber der Welt Fein 
Lob. Wann iſt die Heylig Schrifft höher geſtanden dann da mit fewrin Zungen geredt ward? Wann 
iſt die Arsen höher geſtanden / dann da Hippocrates war? Wo iſt die Gerechtigkeit groͤſſer geweſen/ 
dann da der Keyſer ſein ein Aug ließ außſtechen für fein Sohn? Wo iſt die Weißheit groͤſſer geweſen / 
dann bey Salomone? Preffurä gentium nimpt zu / vnnd ſonſt nichts. (Sequitur de Spititu Vertiginis, 
de falfo ViagioScellarum.) Darumb ſag ich das / das ſich die Weißheit / ſo jert in der Welt iſt / nicht ber 
ruͤhmen ſoll / ſondern fich demuͤtigen vnnd lehrnen / dann die Aſtronomey iſt ſchwecher nie geweſen / vnd 
iſt ein nothwendige Kunſt / ohn die der Menſch nit ſeyn ſoll. Dann vrſach / fie lehrnet die Ehr fo der 
Himmel verkuͤndet / den Menſchen ſagen / vnnd gibt zuverſtehen die verkuͤndung der Sternen in den 
Wercken Gottes / deß Erſten vnd deß Andern Himmels. Durch dieſe Kunſt wirdt Spiritus Vertigi- 
nis er kennt / vnd der böß Geiſt geſchetden vom gutten. Ich acht / das ſey ein groß / vnd wiirde viel behaltẽ 
vnd hewaren vor der verfuͤhrung: In jhr mag das end gelehrnet werden / aller Kuͤnſten / der Artneh / al⸗ 

C fer Metallen / aller Kreutter / aller Handtwerck / vnd alles deß / das da iſt: dardurch wirdt erkennt das ge⸗ 
born gemuͤth deß Menſchen. Imanfang dieſer Kunſt warden alle Kinder indie Aſtronomey gevr⸗ 
theilt / auff daß fie in ihr erkennt wuͤrden von jhrer Influentz / darvon oder darzu gezogen / vnnd wurden 
die Rinder dermaſſen gelehrnet / daß ſie nicht nach geduͤncken Spiritus Vertiginis regirten / oder lebten / 
ſondern nach dem gerechten weg. 

Auff ſolchs hab ich die Aſtronomey probiert / vnnd genugſam fuͤrgehalten / was jhr vermögen ſey. 
Weitter aber noch ſieben Buͤcher nachfolgend/ die der Aſtronomey ganze Practick inhalten / wie ein 
jeglich Species beſonder infein perfectum ladicium gebracht und auffericht werde: Nachfolget / damit 
daß( es) durch dieſe ſieben die gantze Firmamentiſche Krafft gebraucht vnnd eroͤffnet werde. Yard ſolchs 
gebuͤret ſonderlich den Heuptern dieſer Welt mehr zu / weder dem gemeinen Mann / damit viel verm 

Ten wuͤrde / das ſonſt durch ſolch vnwiſſenheit zu Grund vnd Boden fellt. Dieweil aber Chriftus ſein 
Weiſſagung ſo ſtarck ſetzt/ iſt zube dencken / daß jhe eins wider das ander ſeyn werd / vnd ſolches Erbittern 
vnter den Menſchen / daß Neid vnd Haß werden zunemmen / vnnd die Kuͤnſte nicht: Darumb ſich die 

Haͤupter ſolchs nicht viel beladen werden / und die Freyheit dieſer Kuͤnſtẽ wirdt in die gemein lauf 
fen / die zanckiſcher Bürdj entladen ſeyn werden. Kleglich iſt es aber / daß ſich der 

Menſch alſo verfuͤhret / vnd nicht anhanget dem / darinn Gott 
Ki Jr sin wolgefallen hart. 
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PRACTICA. 
IN - 

Scientiam Diuinationis:Secundum Caput 
Probationis. DR 

On wegen daß die Dinination in jhrer Practick wol verſtandẽ wer⸗ 
de / iſt dieſelbige in den wegzu lehrnen vnd zuverſtehen: Erſtlich daß der Mann 
frembder Fantaſey entlediget ſey: Zum andern Foͤllerey dergleichen: Zum drit⸗ 
ten / deß widerwertigen Leibs Luſt in Frawen / vnnd Spilen vnnd dergleichen: 
Sondern alle ding allein ſetzen vnnd treiben in die ding / ſo das Liecht der Na⸗ 
tur antrifft / das dann in vier weg beſchicht: In dem Traum / in das gemuͤth / 

ond ſpeculation / vnd weitter der vierdt gegen den Verſtandt der andern Perſo⸗ 
nen / eynfaltigen oder ſonſt / auch Thieren. Dann das ſoll der Diuinator wiſſen / 

daß er ſein Traum nicht ſoll vrſachen mit euſſerlicher Fantaſey / auch ſein gemuͤth nicht zwingen durch 
ander frembd willen / vnd fein Speculation ſoll vnbefleckt ſeyn mit den dingen / die da wider das Liecht 
der Ratur ſind. Alſo fol da ein reins gemuͤth / ſchlaff / ſpeeulation ſein / gleich wie man ſagt an den Kin⸗ 
dern / da Chriftus ſpricht: Allein es ſey dann / daß jhr werden mie die Kinder / etc. das iſt fo viel allein es 
fey dann / daß ewer angenommen Wiß von euch gang / ſonſt werden jhr nicht die ewige Weißheit ent⸗ 
pfahen. Alſo hie an dem orth auch / allein es ſey dann ſach / daß wir die frembden Weißheit von vns 
chund / ſonſt werden wir das Liecht der Natur nicht entpfahen / in ſeiner wirckligkeit. Dann ein jeglicher 
der da will Goͤttliche Weißheit haben / der muß entborſten ſein aller andern Weißheit: Alſo auch der da —J 
will haben im Liecht der Natur / das Liecht der Natur dergleichen. Aber die zwey Liechter / der Natur vnd 
Gottes / moͤgen wol bey einander ſtehn / fie theylen einander nicht / ſcheiden ſich nit von einander. Das 
natuͤrlich Liecht regiert die Natuͤrlichen kraͤfft des Leibs in dem willen Gottes nach der erſten Schoͤpff⸗ 
ung: Das ander regiert die Seel / dem Leib ohne ſchaden in feinem Liecht / auch nach dem willen Gottes: 
Aber vom Liecht der Natur iſt weitter mein Fuͤrnemmen. 

Nuhn durch den Traum/ Kunſt / Weißheit / das Liecht der Natur zulehrnen / will ich euch alſo vn⸗ 
derrichten. Das Geſtirn wirckt ſelbſt durch den Traum / ſo der Aſtraliſche Geiſt im Menſchen / in maſ⸗ 
fen wie angejeigt / ſich im Diæet vnnd Regimen halt: dieſelbigen ſollen ein Exempel nemmen beim Das 
niel, und bey andern viel dergleichen / die auß den Treumen verkuͤndet haben Natuͤrliche ding : dann al⸗ 

ſo iſt ihr Sydertſher Geiſt geweſen. Vnd ſolcher Diuinatores ſeind viel geweſen im anfang der Ascher 
Aber dieſelbigen Treum haben ein Außlegung genommen / gleich als ob einem andern dermaſſen auch 
treiimere/diefelbig auch deutten folle/ das nicht ift noch fein mag: Sondern ein jeglicher hab auff fein 
eigen Treum acht / dann ein jeglicher ifkallein feines ſelbſt Außleger: Es were dann/ daß villeicht möchte 
ein gleiche Conſtellation feyn mir der Danielifchen Conſtellation / das ſich concordirer. Dann ſich bee 
gibt offt/ daß zwen einander gleich ſehen in der Perſon / billich auch in der Conſtellation / alfo zun zeiten 
erlich mögen gefunden werden. . PIE 

Iofeph dem da traumbr von den feiften vnnd magern Ochſen / dem wolt das Beflirn wol / ließ den 
Traum geſchehen / vnnd ließ loſeph ein Außleger darüber ſeyn: Es traff das natuͤrliche an / das iſt / 
Theuri / vnd gute Jahr / darumb hats das Liecht der Natur außgelegt. Dann ein ander / der ein Traum G 
auͤßlegt eins andern / nimpts auch auß dem Geſtirn / als wol als der Traum auß dem Geſtirn iſt / ſeind 
beyde Diuinatores: Der Einer / als ein Cometen / der ander als ein Aufleger. Darumb ſollen wir wiſ⸗ 
ſen / daß ſolche Treum dermaſſen beſchehen / daß das Geſtirn ſich ſelbſt will öffnen: Darumb ſollen ſie in 
acht gehabt werden / dann ſie zeigen zukuͤnfftige ding an / dem Menſchen noth vorhin zu wiſſen. So iſt 
nicht minder / es ſeind durch Treum in ander weg auch viel ding eroͤffnet / gber nit auß dem Geſtirn / ſon⸗ 
dern auß dem Engel von Gott / als dem Iofeph. von Macia. Darff nuhn Gott durch den Engel im 
ſchlaff handlen / ſo darffs die Natur auch ehun: Gott oͤffnets der Seel im ſchlaff ſo der Leib ligt vnd ru⸗ 
het von ſeinen Fantafeyen: Alſo auch der Leib feinem Syderiſchen Geiſt oͤffnet feine krafft. 

Alſo iſt das Buch Apocalypſis geoffenbart worden / da nichts inn iſt / das nicht wunderbarlich ge⸗ 
ſchehen werde / vnder den leichifertigen Menſchen ver Welt. Offnet nuhn Gott in ſolcher / als man will 
ſagen / vnachtbarer ſpoͤttiger geſtallt fein Heimligkeit / durch den Schlaff / in das meñiglich ein Glech⸗ 
ter feger / vnnd aber die Heimligkeit iftda: Alſo mag ich auch fagen/ daß die Natur in ſolcher geſtalt jhr 
ding auch offenbar machet durch jhr Syderiſche Geiſt. Aber in ſolcher geſtalt / wie obſteht / geſchichts 
allein vom Geſtirn ſelbſt / darumb iſt da feine Practick zn machen / als allein Außlegung der Treumen/ 
ein jeglicher jhm ſelſt / oder ein ander Diuinatot demſelbigen in ſolcher geſtalt / wie diefelbig Influentz 
jhr Zeichen gegen einer geſchicht gibt / alſo außlegen· Vnd doch aber von wegen der Practicken will ich 
dermaſſen ertich Exempel fuͤrhalten mit Ihrer Außlegung / nach welchen alle Treum jhr Außfegung 
nemmen mögen: Alg/ ih, ’ an 

Donden Ochſen Joſephs / Trawrige Treum / Die Spöttigen Treum / Gluͤcks Treum / 
Der Ritter zu Graͤtz / Krancke Treum / Ernſtliche Trenum / Vnfall Treum. 
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N Vhn von den Ochſen Joſephs wiſſen / daß alle mahl / fo ein Ochß geſtellt wirdt in ein Traum / ein 
Jahr bedeut / vnnd wie fein arth iſt / alſo deſſelbigen Jahrs art auch. Sich hat begeben / daß eim 

Diuinatori treumbt von feinem Reicht humb fo zukuͤnfftig tommen ſollt / vnnd die Conſtellation ftellre 
jhm für fuͤnffze hen Ochſen Mager / darnach ein Fetßten: Er verftündzihm wuͤrden fuͤnffzehen Ochſen 
werden / Mager / die wehnet er / ſie wol zu meſten / vnnd den feißten zuvertauffen: Alſo muͤßt er fuͤnffzehen 
Jahr in magerer Haut vmziehen / vnnd im ſechszehend Jahr wird jhm ein feiſter Ochß / ein Reiches 
Weib / bey dem bleib er ein Jaͤhr / vnd ſtuͤrb. Darumb fo verſtehnd dag Vieh wol / was ſie in der gemein 
bedeutten: Ochſen wie obſteht / das kleine Vieh theilt ſich auch tn Quartal deß Jahrs / etlichs in Mo⸗ 
nat / etlich in Wochen / etlich in Tag / etlich in eng 

a Er Ritter von Graͤtz / c Nuhn wiſſendt da die Außlegung daß deß Menfchen Conſtellation in fei- 
ERST nen gedancfen fo groß fein mag daß fie im Schlaff mag den Syderiſchen Geiſt von jhm ſchicken 
ohn hinzuthun deß Elementiſchen Leibs: und derfelbig Aftralifche Leib har gewalt / vnd vermag die ihe⸗ 
nigen zuvergifften / kranck zu machen / kruͤmmen / erblinden / toͤdten / Feldſiech machen / anwehen / anbla⸗ 
ſen / ſchlahen / in einem Augenblick / vnd wider in fein Elementiſchen Leib gehn. Dann alſo iſt es offen⸗ 
barlich / daß die Alten durch ſolche ſtrenge Imagination wider jhre Feind durch den Aſtraliſchen Leib 
viel gethan haben / das mancher im Bett iſt erlahmet / ohn alle vrſach natuͤrliches Zufahls: Etliche er⸗ 
blindet / etliche Auſſetzig worden / etliche erſticket / vnnd ſolcher ſachen viel / die mit langer zeit ſeind gehei⸗ 
fee worden. Darumb wo ſolche Kranckheit begegnen / da ſoll der Artzt wiſſen / daß die Elementen vnnd 
die Natur nichts geboren hat / ſondern allein der Syderiſche Leib der andern. Daß ſeind auch Treum / 
daß dieſem oder jenem traumt alſo / vnd nach dem Traum / vrtheil dem andern ſein Kranckheiten. 

Itẽ ich hab geſehen en Frawen zu Landen / die ihrem Mann das verhifch/ic. Nuhnwiſſen die Außle⸗ 
gung alſo / dz der Syderiſche Leib ſolches in Gewalt har. Wiewol Leib vñ Seel vñ ver Syderiſche Geiſt 
nicht bey einander ſeind / jedoch aber / die Gedancken / Imagination / Speculation / die bleibt im ſelbigen 
Geiſt / was in der Natur trifft: Darumb fie offtmahls in denſelbigen Gedancken geſehen werden. Alſo 
dieweil deß Mans gedancken dermaſſen eyngeleibt iſt geweſen / ſo iſt es aguch alſo durch denſelbigen Sy⸗ 
deriſchen Geiſt vollendet worden / vñ durch den Traum Signijiciert / ſo ein Geiſt gegen den andern hat / 
vor feiner verzehrung: Als dann da auch beſchehen iſt. Dann nichtallein ſolchs muͤglich iſt / vnd auch in 
Byrgen / Buͤſchen vnd Alpen / daß ſolche Syderiſche Geiſt mit hauffen geſehen ſeind worden / vnd dem 
Vieh vnd andern / ſchaden gethan / vnnd erkennt / daß die Nachbaurn derfelbigen Syderiſchen Geiſten 
eine Fetndtſchafft gegen dieſen Nachbaurn gehabt / vnd alſo nach jhrem Todt vollendt. Die Seel Aber 
der Bildtnuß Gottes / die geht zum Herren der jhn liege —* 
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h Eicher wirdt ein ſpoͤttiger Traum geben/oder ein vermiſchter / da niemandts weiß wo auß. In dẽ 

ſelbigen Treumen wiß / daß Fein Perfection da iſt im ſelbigen Syderiſchen Geiſt / iſt allein ein ge» 
ſpoͤtt deſſelbitgen Menſchen / etwaeinem ein Seliger Traum: Wiß auch daß nichts iſt / ſondern ſoich 
Treum haben ein naͤrriſchen Syderiſchen Geiſt / der da fleugt / da nit hin muͤglich iſt. Wo ſolch Gedan⸗ 
cken ſeindt / da kommen die Imaginationes. Darumb ſoll am erſten der Menſch das wiſſen/ dz ſolch 
Treum / in den dingen naͤrriſche Sieb anzeigen / vnd Fantaſtiſch fantaſeyẽ / die ſelbſt zum grund nit gehnd. 
Dann es muß einer / der fein Traum will annemmen vnnd außlegen vnd darnach ſich richten / mit Sy 

deriſcher vernunfft deß Liechts der Natur verfaſt ſeyn / vnd nit mit fantaſeyen vnmuͤglicher dingẽ / (mit) 

c 
Hoffart / ꝛc vmbgang / dann in ſolchen Treumeniftnichteäuhandfen 

Alſo werden vielerley Treum gefunden die wahr werden erwan: Als ich geſehen hab / die durch Treum 
Schaͤtz gefunden handy Heyrath troffen / zu groſſen Emptern kommen / etlichen alfo auch ihr Sammer 
vnd noht auch fuͤrkommen / Ellendt und Angſt / nach dem vnnd in allweg Die Sydera geſchickt fin» vnnd 
geordnet / nach dem vnd auch einem jedlichen Prædeſtinirt iſt / verordnet vnd die obern wol wolle. Das 
rumb ſeind die Treum anzunemmen vnd nicht zuverachten. 

So iſt nicht minder / die Treum haben ein Practica, durch die da zwungen werden die Syderiſchen 
Corpora. zu öffnen einesbegeren ‚Nuhr ift dieſelbige Practick eben ſelham / vnd nicht gar jedtlichem 
bekannt vnd angenehm ! Vnund iſt ein folche Practick daß durch die Treum / deren erlich feind/ die Syde- 
ra öffnen dalfelbig/das begert wire Nahn geſchicht daffelbigin der geſtalt / daß die Imagination / Ber⸗ 
trawen / Hoffnung / Lieb / Vertroͤſtung / dermaſſen die Syderiſchen Geiſt anſicht / daß fie nichts verfas 
gen. Dann wiewol das iſt / daß dag Gebett gegen Gott geſchicht: So iſt doch nicht nuß der Seel / ſon⸗ 
dern auß dem Liecht der Natur left ers verwilligen. Darumb fo iſt es ein Practick / die geſetzt iſt auff den 
Grundi der Imagination / biebe / Hoffnung / Vertroͤſten / Vertrauwen / vnd auffgut Freundiſchafft da 
ſetzen den Eckſtein. * 

Weither iſt auch noch ein Practick / die geht dur ch Woͤrter zu / Characteres vnd dergleichen / vnd iſt 
gerecht. Dann die Wörter ſeind auß dem Himelgeborn: Darumb ſie daſſelbig / in das fie gehntti feindt/ 
vollenden vnd vollbringen. Dann es ſeind Wörter zur Seel kraͤfftig / vnd ſeindt alſo auch ander Ws 
ser zum Leib kraͤfftig. Alſo geht ein jedlichs Wort auß feinem Himmel / auß dem es iſt. Wiewol die / ſo 
Apualypfin handlen / auß dem Engel Treum haben / die gewiſſeſten / verſtandigſten vund troͤſtlichſten 
ſeind: Jedoch aber ſo ſteht( hie pom Liecht der Natur / das minder iſt gegen den: Den, | 
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S Pegulatio har ein Practick an jhr ſelbſt in der geſtalt daß fie wol geuͤbt werde / in den foihm einer 

fuͤrnimbt ein ding / das er nicht weiſt vollenden / vnd zuerfahren. Nůhn iſt es dermaſſen ein ding / daß A 
der Spiritus Aftralisdie Speculation hat / vnnd auß jhmwirdt die Speculation vollbracht: Dann 
er iſt ſelbſt die Speculation. Nuhn ſeind dem Geiſt alle ding wiſſendt / vnnd ligt allein in dem / daß ers 
demſelbigen Speculierenden anzeigt: Darzu gehört die Practick / daß nichts ohn Arbeit an ons kompt / 
fondern mir Muͤhe vnnd Arbeit. Als das Brodt das muß geackert / geſeet / geſchnitten / gemahlen / geba⸗ 

chen werden / vnd das alles mit der zeit einander nach: Alſo da auch / muß die seit deſſelbigen 
rens am erſten nachgeben werden / demnach die Arbeit / ſo gegen derſelbigen Speculation gehört Bnnd 
zu dem / wie gut Wetter zum Korn gehoͤrt / zum Weinzzc. Alſo gehoͤrt auch darzu guter Fleiß / embſiger 
Fleiß / mit aller gelegenheit / ſo dann die Speculation fuͤrdert wiedie Sonn den Sahmen auff Erden / 
mit ſampt dem Regen vnd anderer Notturfft. | a 

Das iſt zu wiſſen / das die Speculationgroßift. Dann auß jhr fompt guts vnnd boͤß Als der Wu⸗ 
cher kompt auß der Speculation / Hurerey / Spielerey / Fluchen / vnd alles was da iſt. Alſo auch wiede ⸗ 
rumb was gut iſt / das kompt auch auß derſelbigen Speculatlon. Darbey auch wie die zwey auß der 
Speculation kom̃en / alſo kompt auch auß derſelbigen erfindung der Kuͤnſten / es ſey in Handthierung / 
ſCovnd  Jinanderndingen mehr: Auch dergleichen die Weißheit vnd Vernunfft. Darum̃ iſt zu wiſ⸗ 
Ten daß viel Speculieren in ſolchen dingẽ: Als in der / Alchimey /) vnd in dergleichen dingen / vnd aber fie 
finden nichts: Auß vrſach die Aſtraliſchen Geiſt die lehrnen (nit vor) der Zeit: Dann viel Kuͤnſt ſeind 
Wiſſentlich bey) jhnen / darum̃ koͤnnen fies auch lehrnen: wiewol nicht all ſeind Alchim ſten/ nicht(alle 
Artzt ) aber wol Schüler indenfelbigen/deren zeit noch nicht kom̃en vnd verhalten ſeind den Menſchen. 
Darumb hilfft ſolcher Speculation gar nichts / vnd iſt vmb ſonſt vnd vergebens: Dann mehr mag kei⸗ 
ner Speculieren / dann was den Aſtraliſchen Geiſten kundt vnd wiſſendt iſt. — 
A Lſo iſts Auch mir dem Gemuͤth / ſo einer ein ding thun will / wie es jhm in Sinn fallt / das om auch B 

von dem Geſtirnten Leib / der das Gemuͤth regiert / gleich wie die Speculation. Nuhn if die Prac⸗ 
tick in ſolchem Gemuͤth / das jhm einer in das Gemuͤth faſſe Frombkeit / Erbarkeit / Warheit / Guttig⸗ 
keit / vnd fein Gemuͤth dahin richt: Jetzt geht es jn dahin. Dann vnſer Gemuͤht Regiert das Geſtirn / 
alſo daß dag Geſtirn dem Gemuͤht nachgeht / vnnd ſich mit dem Gemuͤth vereiniger. Alſo wann einer 
ein Saffrach in ein Waſſer ſchuͤtt / vnnd das Waſſer wirdt alles gelb: Alſo iſt das Geſtirn genaturt / dz 
es in Menfchen geht su gleicherweiß wie der Saftrachı vnnd vereiniget ſich im Menſchen / alſo daß der 
Menſch Tingiert wirt. Dann das Geſtirn iſt ein Tinetur der Speculation / des gemäichssdas iſt / des 
Menſchen dingen gar mir einander. Darumb dieweil das Geſtirn ein Tinctur iſt / vnd der Menſch das 
Oorpus, in das es Tingirt: ſoll ſich niemandt verwundern in dem / daß das Geſtirn im Menſchen vie- 
lerley wirckt vnd thut. Vnd alſo ſeind auch Geſtirn / die allein auff dz Bieh gehndt / vnd dz ViehRegiert⸗ 
Aber es iſt ein ander Influentz vnd Conſtellation / nicht die ſo den Menſchen beruͤhren. 

Alſo iſt nuhn die Practick / daß der Menſch fich gegen dem Geſtirn neygt / vnnd vereinige/fo zwingt er 
das Geſtirn gantz vnd gar in ſein geſtalt vnd Weſen. Alſo ſollen wir die Practick erkennen der Diui⸗ 
nation / daß ſie ein Finderin iſt groſſer Kuͤnſten und dingen / vnnd Handtwerck: Gut /daß die Menſchen 
auff Erden das Liecht der Natur alſo dermaſſen empfangen / vnd nicht in verworner Fantaſey ligendt / 
vnd toller weiß su betriegen / zu beſcheiſſen / zu huren / rc ſondern von den dingen allen weichen / vnnd dem 

gerechten Geſtirn nachgangen / vnd demſelbigen nachfolgendt: Vnnd das dem Irrdiſchen Lelb zu einer 
kurtzweil vnd Stand auff dieſer Erden / der Seel vnd jhr Bildtnuß ohn ſchaden. 
— — —— — — — — — — — — — — — — — — — 

Erklärung der Gantzen Aſtronomey⸗ 0 
| Durch | 

* Vorrꝛede. | 

Indieganke Aftronomey Docrorıs THEo- 
PHRASTı von Hohenheim. Ya 

Sch hatt für gut angefehen vnd auch billich zufein gedeucht / zu bez 
ſchreiben die Dronungder ganzen Aftronomey / wie ſie in jbremm rechten Weg 
geſtellt vnnd erkennt follewerden. Dann folchs nicht ohn Vrſach hat mich ge⸗ 

F deucht / ein notturfft zu ſein / damit / dieweil fo grob Irrſig in die Kunſt eyngefallẽ 
Wr BZ iſt / vnd ſo ſchwer verführtsder recht Derftand empfangen werde. Wiewol nicht 
minder / jetzt zu meinẽ jeitten wirdt dieſe mem Arbeit vielen frembd ſern / vñ nicht 
* 9 G ) F > f Jar x 
> anfehenlid) : Darumb ſchreib ich auch / daß derſelbigen Thorheit vnnd vmune 
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der ganken Aſtronomey. so) 
Vetheil verſtanden werden / vnd erfunden werde / di die ſelbigen die nicht ſeind / fuͤr die fie Ay aufgeben, 

NWiewol es der brauch jetzt su meinen zeittẽ iſt / dz ſich ein jedlicher außbreit / dargibt / geudet / ſchreit / dar⸗ 
von (er) nichts weiſt noch verſteheht. Alſo iſt die Blindheit in der Welt / daß ein jedlicher dem Rammen 
nachſtellet / vnd dem aber nit nach das den Nam̃en gibt. Wie nun dieſelbigen Irrer vnnd ſchreyer ſich 
ſelbſt nicht kennen / vnnd nit wiſſen womit ſie vmbgend / oder was fie vnd jhr Kunſt ſelbſt feind: Will ich 
euch in der kuͤrtzi / ſoviel in ein Vorred gehoͤrig / anzeigẽ vnd entdecken. Die Aſtronomey hat in ihr ſieben 

Faeculteten oder Religtonen: Der fie nicht all ſieben Fan vnd weiß / ſage nicht / daß er ein Altronomus 
ſey:Sondern in derſelbigen Religion vnnd Facultet ſoll er bleiben in der er Particuläriter ſich braucht: 
Als ein Aftrologus ſein / bleibt in der Altrologia für fich felbft cin Aftrologusaltein : Alſo auch / der in 
der Keligion Magiz ift/bleibt ein Magus auch für ſich felbft : Alſo der cin Biuinator ift / bleibt auch ein 
ſolcher firr fich felbft Alſo der ein Nigromanticus iſt / det bleibt in der Religion für ſich ſelbſt: Der ein 
Signator iſi / dergleichen imSignato ! Der ein Incertus iſt / bleibt aber im felbigen : Der ein Materialis 
iſt/ der frew ſich in der Mareria, Nicht fag der Aftrologus, Magja fey nicht Altronomia, oder Diuina- 
rio auchnicht/ oder Nigromantia nicht / vnd alfo das Signatum;onnd lacertum vnnd Materialis: Son⸗ 

dern daß ſie auch in der Aſtronomey verſtanden werden / als wol als der Aſtrologus. Anderſt iſt aber 
Aſtrologia, anderſt Magia,andgrftDiuinatio,anderft Nigromaatia, anderſt Signatum, anderſt Incertum⸗ 
anderſt Materialis: Vnd aber alles nichts dann Altronomia,Species, Doͤchter / vnnd Faculteten der A⸗ 
ſtronomey / Natuͤrlich vnd Weſentlich Kuͤnſt auß dem Geſtirn / wie dann klaͤrlich hernach folgen wirdt. 
Der fie aber all kan / der it ein Aftronomus: Der sven kan / iſt mehr dan der eins kan: Der drey kan / mehr 
als die zwey / vnd alſo mit den andern. ee‘? ar 

Nuhn was der Aftrologus thut / das bleibt Allein in der Aftrologey: Wasder Magos thut / der bleibe 
B in der Magia:Was der Diuinaror thut / in der Dinination: Was der Nigromantiſt shut/inder Nigro⸗ 

mantia: Was der Signator thut / in dem Signato : Was der lncertus thut / in demſelbigen auch: Wag 
der Materialis thut / in ſeiner Materialitet auch. Wie alfo ein jedlicher in dem ſeinen iſt / ſoll et in dẽ ſeinen 
bleiben / dẽ andern vnveracht laſſen: Dann es iſt alles Aſtronomia, vnd ſeind Geſchwiſterig / vnd von eim 
Vatter vnd Mutter gebore. Aber wiewol fie Geſchwiſterig ſeind / die zeit her Haben ſie einander(nit) kennt 
in jhrer Freundtſchafft: Dz thut ihr naͤrriſche Genealogey / dz ſie vnder jn ſelbſt jhr Sibſchafft nicht er⸗ 
£enen: Darumb ſoll jhe einer dẽ andern ſein Kunſt vnveracht / vnverſpottet laſſen Dann dz iſt ein Thor⸗ 
heit / dz der Aftrologus wolt die andern 6. ſein Geſchwiſterin verachtẽ / vñ fie doch ſeins Bluts vnnd Er 
hen ſeind / da er hin gehört: Oder der Magus wolte verachten den Aſtrologum, ver doch in der Freundt⸗ 
ſchafft Magie auch iſt Oder dergleichen mit den andern. Darum̃ die Freundtſchafft wol zuerkennen / iſt 
groß von noͤthen / dz jhe einer den andern bleiben laß / vnd dz ein jedlicher auch iſt / wie der ander. Als ein 
Exempel: Ich fer vom Eiſen / viel Handtwercks Leuth / einer macht Roßeiſen / der ander Waffen der 
dritt Schloͤſſerwerck / der vierdt Segeſſen / der fuͤnfft iſt in Hamerſchmidt / zc. Nuhn waß ſeind die gegẽ 
einandern? Seind ſie nit alle gerecht im Eifenziftnichr ein jedlicher gerecht zum Eiſen? bedarff mans 
nicht al? feindes nicht alle nuͤßlich? Ja: So de alſo ift/dgder Hanterfchmidralg Aut iſt als der Woffen- 
ſchmidt / alſo auch gegen de Huffſchmidt: Warumb wolten wir dann nicht auch das Alkum,alsein 
Eiſen verſtehn / vñ vielerley Handtwercks Leuth auff das Eiſen ſetzen? Welcher kan ſagen / welcher der 
boͤſt( oder ) der beſt ſey / welcher nichts ſoll / oder fol? Dann das fie all / ein jedlicher dem / gegen den er ges 
ſchaffen iſt / gerecht und gantz vnd gut iſt / ein jedlicher wirdt braucht in dem / dz er iſt / vnd nichts iſt vmb⸗ 
ſonſt noch vergebens / es iſt alles nuͤtzlich / gut vnd notturfftig. Alſo hat Gott den Menſchen Arbeit auff⸗ 

O gleegt / in vielerley weg ſich zubemuhen / vnnd darinn zu — —— 
Spielerey / Saufferey / durch foldye Kuͤnſt außgeſchlagen werden / vnd allein Weg deß Herrn / das 
iſt / in Rünften wandlen der Natur/ ein jedlicher beſunder / ſein Luſt und wolgefallen finden wirdt / der in 
Altrolopia,der inMagia,der in der Diumatlon / der in der Nigromancey / etc. 

Das iſt / das mich für gut hatt angeſehen / die Aſtronomeh zubeſchreiben in jhr Ordnung / ob ander 
vnnußz gehr/Studia, Krieg / vnnd ander Laſter vermitten wuͤrden / vnnd den Kuͤnſten nachgan. Wiewol 
hit minder / die Alten zu meinen zeiten werden bleiben: doch daß die Jugendt jhnen genommen wuͤrd / 
das fie nicht Patriſierten / vnd Matriſierten. Dann das jetzt geacht wirt fuͤr die Weißheit dieſer Welt⸗ 
iſt ſie nicht / es iſt ein Thor heit fuͤ Gore. Nuhn im Liecht der Natur / was iſt dic hoͤchſt Weißheit / als 
allein Aſtronomia deren nach / Medicina? Was iſt dem Menſchen als einem toͤdtlichen für ein groͤf⸗ 
fer gut zugeben / als allein den Schatz im Natuͤrlichen Sieht? Aber andere ſagen anderſt / als nemlich? 
dab das dein / mein werd: Der das kan / der iſt jetzt ein Kindt deß Liechts / vnd der Phartſeer / der ſich mit 
(dem Maul anderſt dan mit dẽ Wercken erzeigt: Das iſtjetzt dieſer Welt Weißheit / vnd aber vor Bott 
verflucht: dann weh euch Rechterfahrnen / weh euch Schreibern / Gleißnern / Phariſeern. Soweit iſt 
es aber kommen / daß die zwo Weißheit (alſo geacht) die gantz Welt / Jung vnd alt Regieren: Darumb 
fo mag kein hoffnung da ſeyn / daß die Aſironomey ein fürgang haben werde / biß gezehlt wirdt xx. Jahr 
nach dem / der fie Reformiren / Reſtauriren vnd erneweren wirdt. Soaber under vns toͤdtlichen ſolche 
Thorheit sur Ewigẽ Verdamnuß dienet / ſollen wir fie verlaſſen / vnnd anhangen de Natuͤrlichen Liecht / 
das dañ fuͤr Gott nit verworffen wirdt. Did wiewol das iſt / di dieſe Aſtronomia die hoͤchſt Weißheit 
iſt under vns toͤdtlichen / vnd aber fie dienet nicht zum Ewigen Leben: Darumb ſag ich micht / daß ſie ſey 
die hoͤchſt Weißheit der Menſchen / ſondern allein der toͤdtlichen im Liecht der Natur. 

Es iſt ein andere Weißheit vber die / die iſt von oben herab / auſſer halb dem Geſchoͤpff / die vbertriff⸗ 
alle 
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alle toͤdtliche Weißheit. Was wollent ihr miraber darzu fagen? der Vatter hat das Liecht der Mate , 
gemacht vnnd den Menfchen: Wol dem Menfchen/derim felbigen Siecht in das er geſchaffen iſt wan - ⸗ 
delt / dann esiftvom Vatter. Huhn was su dem? der Sohn hat das Liccht der Ewigen Weißheit ge» - 
bendem Menfchenidarinn zuwandlen. Nuhn was beflecft eins dem andern?der im Vatter wandelt / 
der wandelt wol / der im Sohn alſo auch: Im Vatter wol / im Sohn wol / in beyden ſollen wir leben / das 
ein zum toͤdtlichẽ / das ander zum Ewigen. Nuhn zuͤrnt doch der Vatter an Sohn nit / norh der Sohn 
an Vatter / ſie ſeind doch eins / der Sohn im Vaͤtter / der Vatter im Sohn: Wie kan dañ von einander 
geſcheiden werden das Liecht der Natur / vnd das Liecht des Eigen? gar nit / jhe eins imandern: Das 
wirt aber geſcheiden von dem / der da ſucht / daß das dein / mein werdt / vñ der / der da redt mit dem Maul / 
das in ſeim Hertzen nicht bekannt iſt. 

Es hat ein jedtlicher ein gab auff Erden / darein (er) Prædeſtinirt iſt / auß der er handlen ſoll: Dieſe 
gab iſt im Liecht der Natur gegen dem Nechſtẽ: Vber das noch mehr / ſeind auch Gaben deß H Geiſts / 
Die find Prophetiſch / Apoſtoliſch. Darumb fo haben die fein Gaben von Gott / die da ſuchen deß Nech 
ſten gut / vnd die da reden auff gleißneriſch / habẽ nit Gaben vom H. Geiſt. Sch ſag alſo / Propheten has 
be ich nicht geſehen / auch nie Fein Apoftel: Aber wol hab ich geſehen jhr Geſchrifften / die da anzeigen 
die Ewig Weißheit / daß ich für ſie / vnnd höher dann ſie / das Liecht der Natur nit auffwerffen kan / ſon⸗ 
dern muß laſſen ein Fußſchemel ſeyn. Die Propheten haben Weißgeſagt / das dẽ Aſtronomo nit muͤg⸗ 
lich iſt: Die Apoſteln haben Kraucken geſundt gemacht / das d Artzney vnmuͤglich ift. Als nuhn der Aret 
gegen dem Apoſtel / alſo auch der Altronomus gegen den Propheten. Welcher Artzt fan todten leben⸗ 
digmachen? Alfo auch / welcher Aſtronomus fan ſagen / das Dauid gered hat? Die Artzney iſt fehlig/ 
die Apoſtel aber nit:d Aſtronomus iſt fehlig / die Propheten aber nit. Darumb ſo revichallein von vns 
toͤdtlichen im Liecht der Natur / mit der vnderſcheid / daß die Weißheit auß Gott vber alle iſt. Aber der 
Aſtrologus weiſt deß Himmels Figur / Form / Geſtalt vnd Weſen: Der Magus den newen Himel / den 8 
alten herab subringen:Der Diuinaror redt auß dem Geſtirn ohn erſucht: Der Nicromantiſt zwingt die 
Sideriichen Corpora : DerSignaror die Microcofmifche Conftellarion : Der Incertusder Regiert 
die Imagination:Der Marerialis fegt fie sufammen : Das feind die Weißheit der Afironomey. Aber 
noch iſt es nichts gegen der Schul / auß der die Apoftel gelehrner haben / da ſie mit Fewrinen Zungen ge 
redt Haben. Vnſer Weißheit iſt nicht auß dem Blut vnd Fleiſch / ſondern auf dem Geſtirn: Der Apo⸗ 
ſtel Weißheit auch nit von Blut vnd Fleiſch / aber von dem Heilige Geiſt. Darum̃ allein hie den hoͤch⸗ 
ſten Schatz der Natur / will ich angreiffen / mit der Vertroͤſtung / meinem Chriſtlichen Leib nicht vorge 
ben zuvermuten / dieweil vom Vatter dag Liecht der Natur geht / in dem ich wandel / ob Gott will / ohn 
Irrung:Will aber auch hierbey nit / daß die hoͤchſt Weißheit verlaſſen oder vnterlaſſen werde / die uns 
dann fuͤhret zu dem Ewigen. Dann die hie auf Erden Liechter im Liecht der Natur ſind / werden durch 
Chriftum mie die Sternen ſcheinen im Ewigen. 

Alſo will ich in dieſem Buch fürfahren: Erftlich die Geſtirn anzeigen mag Altrum ſey / darnach bie 
Geburt deß Menſchen. So nuhn die zwey ſtuck erzehlt find / als dañ wirt hernach folgen die auß heilũg 
der Aſtronomey nach ihrer Figur / in jhre Faculteten vñ Religionen / mit ſampt genugſamer Außlegũg / 
wzein jedliche Religion ſey. Nun aber mit dẽ allẽ iſt nichts außgericht / ſondern die Notturfft erfordert 
daß / das weitter die Probationes hernach gangẽ / wie doch da ein jedliche Religioin jhr ſelbſt fir Na 
tuͤrlich / gerecht vnd gantz erfundẽ vnnd erkannt werde: dañ an dem wirt das hoͤchſte ligenvdtefe Religio- 
nes zubeſchirmen / daß ſie nit som Teuffel / nit von boͤſen Geiflern/ nit vom Aberglauben ſeyend / ſondenn 
im Liecht der Natur gegruͤndt / wie dann genugſam Zeugnuß geben wirt. Will alſo hiemirzumlerf: n @ 
der beſchreibung deß natuͤrlichen Kechts auch beſchreiben die Ewig Aſtronomey in feiner Definition / 
damit daß deſter leichter die Eiwig Aſtronomey vnd die Natuͤrlich voneinander end gegen einander ver 
fanden werden einjedlichesin feiner werdtſchafft. Wale Gott daß der Hauff / der da ſucht das nit ſein 
iſt / vnd jhm nit zugehoͤrt / vnd ſchneidt da er nit geſeet hat / erblindet vnd erſtummet in meinen Tagen / dz 
ich nit von jhm gehindert werdt / vnd die jenigen / die fie verfuͤhren: vnd daß der Hauff erkruͤmmete vnnd 
ſtamlete / der nit redet dag im Hertzen vergraben ligt / wie luſtig wuͤrde zu leben ſeynꝰ Was iſt aber mein 
wuͤnſchen / als allein / ein vnkrefftiger Lufft / ein Schat ohn ein Leib: Damit ſoll ein jedlicher ſoviel / 
daß er mehr darauß nemme / dann da ſtand. Ein Saam wirdt geſeet in Acker / ein ander iſt der Ihn 
wachſen macht: Den Sahmen leg ich fuͤr / der Laub vnd Graß in Hoͤwmonat führt, vnnd das Korn In 
den Schyhit / derfelbigfür euch auch zum Endt / daß ihr Wimlen vom beſten Weinſtock: damit Gott 
befohlen. Geben zu Muͤnchen / etc. 

Ende der Vorred Doctoris Theophräfti,genantParacelfi 
— — —— — ——— —— — — — — — — — — — — 

Von der Erklaͤrung des Geſtirns DOCTORIS. 
THEOPHM ASsTA von Hohenheim. 

Amtt vnd ich euch ein gantzen bericht geb/ ehe daß ich die Definition vnnd Pros 
AS bation antret / fo willen von dem Geſtirn cin ſondern Puncten/ vnnd das alſo. Die gantze 
237% Machina Mundi iſt getheilt in zwen theil: In cin greifflichen Leib / vnnd ein vnſichtba⸗ 

ven Leib Das ſichtbar vnnd greifflich / iſt das Corpus der Welt / daß da ſteht m den 
grey 



der ganken Aſtrondmey. s0F 
a de erften/Sulphute,Mercuriopnd Sale:daß ift nuhn das Corpus ber Welt / vnnd Elementiſch / vnnd 

die Elementen find dag Corpus. Nuhn weitter / das jenig / das nit das greifflich Corpus iſt / ſondern 
vngreifflich vnd auch vnſich bar / iſt das Geſtirn. Ob wir gleichwol das Geſtirn ſehen leiblich zufeyn? 

Macerialiſch vnnd Weſenlich: So iſt doch das fo wir ſehẽ / nit das Geſtirn / abex fein Leib: Das Geſtirn 
har nie feiner geſehen / aber fein Corpus? wie ein Seel im Menſchen / die iſt auch nicht ſichtbar: In den 
ſweyen / im Leib und im Geſtirn / iſt die gantze Welt geordnet. Nuhn wiſſend aber weitter auff das dag 
Geſtirn theilt ſich in zween Theil : das ein iſt in Himmelin den Sternen / das ander Geſtirn iſt in der 
Globul der Erden. Jetztauß dem folgt nuhn / zwey Weſen in dem Geſtirn: Ein beſonders indem Ge⸗ 
ſtirn deß Himmels / ein beſonders in den Geſtirn der Globul vnd Spher. Das Geſtirn in der Sphæer 
der Globul iſt deß Weſens / das auß jhm wachſt alles / das der Leib der Erden / der Elementen gibt : Als 
auß der Erden / die Fruͤcht / treibt das Geſtirn der Globul herauß / ohn das Geſtirn geſchehe es nit: Alſo 
auch in andern dingen allen / ſo auß der Erden wachſen. Alſo weitter von dem andern Geſtirn im Him⸗ 
mel / daſſelbig har ſein ſondere Operation / das iſt / es betrifft allein den Menſchen an. Vnd wiewol aber 
beyde Geſtirn / daß Ober vnd das Vnter / mit einander verwirret ſeind / vermehlet / mit einander lauffen / 
vergleichen/vereinigen : Se iſt doch der vnderſcheid zwiſchen jhn beyden zuverſtehen / daß das oͤber Ge⸗ 
ſtirn die Sinn regtert / das vnter Geſtirn die Gewechß: das iſt / das ober gibt den Thieriſchen Berftand/ 
das vnter gibt die Gewechß / ſo auß der Spheer wachſen· ——— De Ans 

Jetzt wettter willen von dem Geffirn/wtegemelrift/daß ich von dem Geſtirn der Globul nichts faq) 
dan allein von Früchten und Gewechſen tft fein Philoſophey. Aber von dem Sinnreichen Geſtirn iſt / 
mein Fuͤrnemen zureden/alfo daß wir wiſſen follen? daß der Menſch alfo in jhm ſelbſt auch zweyfach iſt / 
dz iſt in zwey gerheilt: Als nemlich / in ein Leib 8 Globul / vñ in ein Leib der Sin : Alſo in ein fichtigen vñ 
greifflichen Leib / alſo auch in ein vnſichtigen vnd vnergreifflichen Leib: Als in denLeib den Elementen der 
dreyencrften,Salis,Sulphuris vnnd Mercurij, vnnd darzu in das Geſtirn So weit es ven Menſchen be⸗ 
trifft / ſo heiſt ſein Leib / Blut vñ Fleiſch / vñ das in am iſt vngreifflich heiſt der Geiſt: Alſo iſt ver Menfch? 
Blut vnd Fleiſch / vnd ein Geiſt. Nuhn Blut vnd Fleiſch iſt der Menſch nit / der Geiſt im ſelbigen iſt 
der Menſch:dann der Geiſt iſt deß Menſchen Weißheit/ Sinn / Vernunfft / die ſtuͤck ſind der Menfch/ 
der Leib iſt ein Thier, Nuhn iſt der Geiſt ein Subiectam deß Geſtirns / vnd der Leib cin dubiectum def 
Geiſts: Alſo reglert das Geſtirn den Menſchen im Geiſt / vnd der Geiſt deß Menſchen regiert den Leib in 
ſeim Blut vnd Fleiſch. Diſer Geiſt iſt rödrlichin dem, dz er nie die Seel iſt dan ein anders iſt die Seel / 
die Seel iſt vber die Natur / von der ich hie nicht rede / allein von dem das in Ada beſchaffen iſt / das trifft 
die Natur an / Blut vnd Fleiſch / vnd denſelbigen Geiſt. Darumb der nit New geboren wirdt / derſelbig 
ſtirbet / der Geiſt mag jhn nit er halten / ſondern kompt in Todt Alſo iſt ein Bereinigung mit dem Geſtirn 
vnd dem Menſchen / mit den Elementen vnd mir den Menſchen? Vnd iſt alſo da ein einige Buͤndtnuß/ 

daß da kein theilung / ſcheldung fein mag noch gefunden mag werden. Aber das mag fein die Seel ſcheid 
ſich hindan / verleßt / das auß der Mächinä Mundi geboten iſt / vnnd nimpt an ſich das Ewig. Solchs 
zeig ich darumb an / daß das Geſtirn erfent werde / in den obern deß Himmels / mit ſeim Weſen / vnnd in 
der Globul der Welt: Vnd alſo dergleichen wie beyde theil mit dern Menſchẽ verbunden ſeind / vñ ring) 
auff das alſo die Concordantz of Operatlon der Geſtirn / jhe eins gegẽ dem andern erkennt on erfahren 
werde / daß die euſſere Geſtirn im Menſchen thund / auch was die im Menſchen in den euſſern thund. 
Dann das iſt alfo / die euſſern Geſtirn wircken im Menſchen / alſo auch die innern Geſtirn deß Men⸗ 
ſchen wircken auch in den euſſern / wircklich vnnd mit Thaten:das iſt / mit vollem Werck jhe eins gegen 

© dem andern. Dann das Mars in vns vermag / das vermag der Menſch in jhn auch / fo er in fein Maͤn⸗ 
niſchen Kraͤfften bleibt. So ſeind beyd Geſtirn gegen ein andern: dann wol ſo viel wircken die Menſchen 
im Himmel / als der Himmel in ons: a ko 

Nuhn iſt vom Mediogureden/daß zwiſchen dE Haupegeftin vnnd dein Corpus handelt / vnd das in 
den weg. Es iſt ein Geſtirn das alles Regiert / im Menſchen den Thieriſchen Verſtand / im Viech feine 
Sin in den Elementen jhre Wirckung:Daſſelbig Geſtirn iſt das oͤberſte Geſchoͤpff der zerſtoͤrligkeit / und 
iſt im Olympo, das hat die ding all vnter ihm : Nuhn es ſoll im Menſchen wircken / es ſoll in ẽlementẽ 
wircken / es ſoll im Vieh wircken / vnd deren ſinn vnd gemuͤth kehren vnd wenden. So es nuhn ſolches 
thun ſoll / ſo mag es nit ſein ohn ein Mittel: Das Mittel muß vnd iſt auch ein Aſtrom, vnd ligt in den / in 
den das Ober wircket: Jetzt durch daſſelbig Mittel folge der Efkedtus, in die Subſtantz vnd in das Cor- 
pus:Als ein Erempel : Es ſoll der Mars in ein Menſchen Operiren / ſo mag ers nicht thun er hab dann 
ein Mittel / das ein Martialiſch Geſtirn ſey / vnnd als dan nachfolgendt durch daſſelbig wirckt der Mars- 
Alſo / ſoll das ͤbex Geſtirn wircken in einen Sittich / ſo muß im Sittich ligen ein Aſtrum als ein Mits 
tel / durch dz das oͤbri ſt Geſtirn handlet. Jetzt ſo folge nuhn / daß ein Geſtirn im Menſchẽ iſt / vnd ein Ge⸗ 
ſtirn in Voͤgeln vnnd allen Thieren / vnnd alles das ſie thund / thund fie auß der oͤbern Influentz durch 
jhr Conſte llation entpfangen / in ein ſolche gleiche Concordantz verordnet. Weitter nuhn ſo iſt ein A- 
ſtrum in den Elementen / als in der Erden vnd gewaltig: daſſelbig Aſtrum entpfacht die Impreſſton 
vom oͤbern / vnd wirckt darnach fuͤr ſich ſelbſt in der Erden / alſo das auß der Erden muß / was in jhr iſt / 
Alſo auch im Element Waſſer vnnd andern dergleichen. Darumb ſo iſt erſt ein Aſtrologus vom hoͤch⸗ 
ſten Geſtirn / ein ander Aſtrologus von dem Geſtirn der Menſchen / ein Aftrologus von dein Geſtirn 
der Elementen / ein Aftrologus von dem Geſtirn deß Viechs. Alſo feind vier Altrologi der Elementen / 
zwen Aſtrologi von dem Geſtirn der Menſchẽ und der Thierẽ / das find ſechs vnnd einer zũ — ſind 

eben 

x 



I 

4 Ein ander Erklͤrug 
ſieben. Aber noch ein Aftrologen iſt fuͤrhanden / die entſpringt auß der Imagination deß Menſchen / die⸗ 
ſelbig iſt vber die andern all / vnd iſt die Achtet: Dieſe Aſtrologey iſt vergeſſen vnnd außgelaſſen worden 4. 
auch andere mehr / von den Aſtrologis. Der aber will ein Aſtrologus ſeyn / der ſoll in den Achten uf 
ren ſeyn / wiſſend vnd fündig. Wiewol die Particulariſchen erfarnen nicht zu verachten ſind / ob gleich” Bi 
wol nit Vniuerfalitergehandelt wird : Jedoch aber fo iff das Geſtirn in acht theil getheilt / eins iſt ge⸗ 
waltig / ſechs ſeind Subiecren / das Achtet iſt auch gewaltig / vnd iſt gleich dem erſten / vnd iſt mehr dann 
das erſt in etlichen Puncten / wie dann von dem newen Himmel vnud Firmament / wol erklaͤrt hernach 
folget. Billich iſt es aber / daß ein AftrologusOlympi die andern wiſſe / wie die Media Aſtra Operiren / 
folgen vnnd verwilligen / damit nit geſagt werde dem obern Geſtirn nach / vnd das vnter wils aber nicht 
vollenden/fondern will anderſt / beſſer oder boͤſer / c. EI ae Si let 
Socoovoil iſt wol zuerkeñen / daß die Aftronomey groß gehaltẽ iſt worden vo den Altẽ / als vor der Suͤndt⸗ 
fluß vnnd hernach / nemlich biß auff die Geburt Okriſti. Dann ſovil iſt wol kundtbar / dz alle dpecies der 
Aſtronomey in groſſen Ehren und Lob geſtanden ſind / als ſich genugſam beweiſet: Aber vnter Chrifto 
Hart es ſich abgeſchnitten / vom ſelbigen mercken alſo / dz es klaͤglich genug iſt / daß ſich ſoll vnder Chrifto 
abſchneiden / das ſein Vatter in groſſen Ehren dem Menſchen gemacht hat / ſein zeit auff Erden damit 
zuvertreibẽ / damit vnterlaſſen werde ander vnnuͤtz ding / derẽ vil ſind vnter Chriſto auffgeſtande / gemeh ⸗ 

ret / vñ die Welt vbergangẽ. Aber dzjhr michdarecht verſtanden / Chriſtus har die Ewig Weißheit ge⸗ 
lernt / vñ die Seel herfuͤr zogẽ / vñ billich / dz die Bildtnuß Gottes keme zu de Reich feines Schoͤpffers / 
vñ die weniger Weißheit verlaſſen / vnd die mehrer anzunem̃en. Alſo wierselich hie in dẽ Buch Heyd⸗ 
niſch ſchreib / vnd doch aber ein Chriſt bin: So mag ſich doch der Heyd im Vatter wol frewen / der wider 
den Sohn nit iſt: Alſo auch der Heyd nit / in dem / ſo er wandlet in dẽ Liecht der Natur. Aber beſſer iſt die 
Weißheit Ohriſti, dañ alle Weißheit d Natur: Vnd muß auch das bekennen / dz ein Prophet beſſerredt / 
vnd ein ſtund mehr Warheit / dañ alle Aſtronomi. vnd ein Apoſtel beſſer in der Warheit / dann alle Mag 53 
gi:Dañ was mag der Schul widerſtehn / die mit Fewrin Zungen redt? Aberswieaberdemallenwnder 
Chrifto iſt aufferſtanden ein Rott vnnd ein Sect / die hat den Schein der Ewigen Weißheitfürgebif 

det / vnd wars nit / vñ hats nit: vnd aber ſie hat fuͤrdrungẽ:die iſt / die da abgeſchnitten hat die Edel Kunſt 
der Aſtronomey / vñ hat ſich ſelbſt an die Start geſetzt / gleich als ſeſſe ein Roßdreck an eins Apffels ſtatt. 
Alſo iſt vergeſſen worden der Ewigen Weißheit Grund vnd Liecht / und darzu die Aſtronomey / vnd al 
les was dag Liecht der Natur innhalt / das iſt in ein Falſch kommen: Das iſt ein klegliche Klag / vnnd ein 
ellende Suͤnd: Wee aber dem / der da ſuͤndet in den Heiligen Geiſt / als die thund / von den ich flag. Aber 
das bekenn ich / beſſer iſt es auß Gott reden / dann auß der Aſtronomey: beſſer auß Gott Arhneyen/ dann 
mit den Kreuttern: beſſer auß Gott geredt / dann auß falſchen Propheten / das ein Suͤnd in Heiligen 
Geiſt ft. Dann was auß Gott geht / das fehlet nit / hat Haͤnde vnnd Fuͤß: was auß der Natur geht iſt alle 
mahl Wurmſtichig / vnnd in das Ellendt geſchaffen. Aber nicht alles durch Gott / ſondern auch durch 
die Natur: Nicht alles durch die Natur / ſondern etlichs durch Gott. Aber ob gleichwel die Magi, die 
Aſtronomi, die Signati, die Nigromancici, die Incerti, dit Diuinatores, von jhren Kunſtẽ gelaſſen 
haben / vnd den Propheten / den Apoſteln / Chrifto ſonderlich / nachgefolget. Wer fang verargen / der vd 
demmindern zum mehrern begert / als / von der Natur zu Chriſto? Dzift aber kleglich / daß fie nit kom⸗ 
men ſeind indie Schul der Fewrinen Zungen / vñ verlaſſen damit das Kecht der Natur: Alſo iſt zur bey⸗ 
den feitten nichts / als allein der / der beyden Weißheiten groͤſter Feind iſt. 

Alſo wil ich die Aſtra zuerkennen geben / daß ſie die ſeind / die all Thieriſche Vernunfft gebẽ Zuglei⸗ 
cherweiß wie der Leib von der Globul kompt / alſo dite Vernunfft vom Geſtirn / vnnd keins mag ohn dag 
ander feyn. Sch muß aber auch bekeñen / dz den Vatter gerewen hat / dz er den Menſchengeſchaffen hatt / 
vñ der Sohn gebiert in wieder New: Mehr raht ich zum Sohn / dañ zum Vatter / vnd doch deß Vatters Ö 
Lecht nicht verlaſſen: Dann der Vatter iſt nicht wieder den Sohn / der Sohn auch nicht wieder den 
Vatter / allein weh dem der in Heiligen Geiſt fiindet. So bekenn ich auch wol / dz der Menſch ein ſtaub 
iſt / dann er iſt auß den Elementen. Was ſeind die Elementen ? nichts: Was iſt dann der Menſchẽ auch 
nichts Darum̃ / zu dem rahten / dz nit nichts iſt / ſondern Iſt / iſt billich: Aber iedoch / dieweil die Wun⸗ 
derwerck Gottes ſollen erfahren werden / iſt es billich dag ich mich hierin bemuͤhe Dann es ſeind Gas 
ben den Propheten geben / Gaben den Apoſteln / Gaben den Heiligen: Alſo auch Gaben den Artztẽ / Ga⸗ 
ben den Aſtronomis, vnd alles durch Gott vnd auß Gott. Alſo was Pravdeftmtert tft vnder die Pro⸗ 
pheten / vnd die Apoſteln / das wirdt fein fuͤrgang haben: Alſo auch was Prædeſtinirt iſt vnter die Aſtro⸗ 
nomey vnnd Artzney / wirdt auch fein fuͤrgang haben / vnnd alles durch Gott vnnd durch feine Werck: 
Nicht alles in das Ewig / nit alles in die Natur / ein jedliches da es hin gehoͤrt. Darumb / daß ich fuͤr halt 
den Menſchen fo Thierifch/fo gantz ſein Leib von den Elementẽ zu haben / vnnd fein Weißheit vom Ger 
ſtirn / iſt an ihn ſelbſt alſo. Darumb dieweil der Menſch alleim / als er zum erſten mahl gelernt iſt wordẽ / 
bleibt / darumb fo beſchreib ich jhn / vnnd von der andern Geburt gedenck id) feinen nichts / hle an dem 
orth. Vnd fo die Alt vnd new Geburt nit moͤchten bey einander ſtehn / ſo wolt ich die auch nit heſchreibẽ / 
ſondern die ding für Heydniſch achte. Aber nichts deſter mind / dieweilich gleichwol Heydniſch ſchreib / 
vñ doch ein Chriſt bin / mag der Vater vnd der Sohn ſich vertragen / vnnd ſeind in eim / jhe einerin dent 
andern: So wirdt dieſer Zanck auch kein noth han. Aber wer der hauffen nicht / der das Kecht Chrilti 
geblendet hat / vnd das Liecht der Natur / vnnd hat vns zwiſchen zween Stuͤl geſetzt / vnd fallen laſſen / ſo 
wer froͤlick zu ſchreiben. Aber fo Renonatio Mundi ſoll werdẽ / ſo wirt der Spruch war werdẽ / dẽ en) —* 

bar) 
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N (hate) die ewige Jungfraw · Die Hungerigen hatt er erfuͤllet mit Guͤttern / ond hatt die ſchnoͤden Rey⸗ 

chen verlaſſen. — EEE ET — 
Endt von dem Vrſprung vnd Etkandtnuß deß Geſtirns / Do⸗ 

ctoris Theophrafti yon Hohenheym. 

ih } ” Er no rn °_ + > LE 

Von der Maſſavnd Materia, ufderendet 
Maenſch gemacht iſt worden. 

* Je ſich nun begibt / daß die euſſern Weſen ſo gar gewaltig feindim Menſchen / 
ſſt noht die vrſach zuerzehlen. Erſtlich fo wiſſen daß Gott anfenglich beſchaffen alle Ge- 

— ſchoͤpff in Himmel vnd Erden Tag und Nacht / alle Elementen / vnnd alle Thiere Vnd am 
ietzten da alle ding beſchaffen ſeind geweſen / vnd nichts mehr noht geweſen iſt / ba hatt er den 

Menſchen beſchaffen. Nun find zwey da zu mercken / in der Soͤpffung: Erſtlich daß er ale ding aus; 

nichten beſchaffen hatt / allein durch das Wort / als allein den Menſchen nicht/ den hatt er auß etwas ge⸗ 

macht / das iſt / er hatt jhn gemacht auß einer Malſſa die ein Corpus geweſen ift cin Subſtantz vnnd et⸗ 

was: Dondiefer Maß iſt zu reden / vnd die wol zuverſtehn alſo in den weg. Dieweil nun Gott vo den du⸗ 
gen genommen hatt cin Leib / (auß dem erden Menfchen gemacht hart) fo Börtaußnichts 

in erwwäsge- 

fchaffen hart: So iſt dieſelbige Mallagewefen ein Außzug von allen Geſchoͤpffen im Himmel vnd Erden. 
Zu gleicher weiß, als der da außzeucht von einem Leib die Seel / oder den Geiſt / vnd denfelbigen Leib ver⸗ 
B ſt als dann derſelbig / vnd gebraucht den Geiſt vnd die Seel: Als noch ein Exempel. Der Menſch iſt be⸗ 

ſchaffen in Blue vnd Fleiſch / noch vber das / iſt in jihm ein Seel / die iſt der Menſch / alle mahl ein ſubti⸗ 
fersdanndaserftiff. Nun in ſolcher geſtalt iſt außzogen aluß allen Creaturen / allen Elementen / allen 
Geſtirn / im Himmel vnd Erden / von allen Eygenſchafften / Weſen / Natur / Arth / Wandel / ic. das jhe⸗ 

nig / das am ſubtiliſten vnd am beſten geweſen iſt / vnd iſt zuſammen jogenin ein Maſſam: Auß der Maſſa 

iſt der Menſch gemacht. Auß dem nun folgt / daß der Menſch iſt die kleine Welt / dag iſt / Microcoſmus: 
Auß der vrſachen / daß er die gantze Weltiſt / in dem / daß er iſt ein Außzug auß allen Sternen / äußallen umam: /YN 
Planeten / auß dem gantzen Firmament / auß der Erden / vnd allen Elementen / vnd iſt das fuͤnfft Weſẽ. 
Dann die vier Elementen ſeind die gantz Welt / vnd der Menſch iſt auß jhnen gemacht. Darumb iſt er 

in der Zahl das funfft / das iſt / das fuͤnfft Weſen / auſſerthalb den Eleinenten / ein Außzug von den viere/ 

ond der Kern von den viern. Vnd allein in dem iſt die vnderſcheid zwiſchen der groſſen Welt vnd dem 
Microcofmo, zwiſchen den Elementen vnnd den fuͤnfften Weſen / dab der Menſch in ein ander form / 
Baodtnuß / Geſtalt vnd Subſtantz geordnet vnd geſchaffen iſt / alſo daß ſein Erden im Menſchen Fleiſch 
ist, fein Waſſer iſt Blut / fein Fewer iſt fein Waͤrme / fein Lufft iſt ein Balſam. Vnd aber wiewol die 
Eygenſchafft nicht verendert ſeind / allein der Leib in feiner Subſtantz: Darumb iſt er ein Menſch vnnd 
nicht ein Welt / geſchaffen auß der Welt / nicht nach jhr gebildet / ſondern nach Gottes Bildinuß gefor⸗ 
miert: Aber in ihm ſeind alle der Wett Eygenſchafft blieben / vnd die hatt der Menfchinihn: Darumb 

die Gefhrifft wol( ſagt): Ein Staub vnd Puluer ſeind wir / Eſchen ſeind wir / vnd Eſchen werden wir; 
Das iſt ſo viel geredt / ob ſchon der Menſch in Gottes Bildtnußgeſchaffen iſt / vnd hat Blut und Fleiſch/ 
und ift nicht wie die Welt / ſondern mehr dann die Welt / vnd Regiert die Welt: Nichts deſter minder ſo 
er cin Erden / ein Staub vnnd ein Eſchen: Das ſoll er betrachten / daß er ſich ſein Fiaur nicht laͤſt ver⸗ 
führer, ſondern gedenck / wer er iſt geweſen vnd jett iſt / vnd daß er das wider werden muß. 
Darumb ſo mercken auff die Erempel Dieweil nun der Menſch nit anderſt iſt / dann alei eben das / 

daß das war / auß dem er gemacht iſt worden / vnd ſich die Bildtnuß nicht verführen laſſen: daß foiches fo 
pogsch reicht und langt / vaß er diefes muß befennew daß ernichts iſt als cin Mafla auß der groſſen Welt 
gejogen: Als newmlich dieweil vnd er der iſt / dieweil muß er ſich don demſelbigen erhalten vnd ſich führen 

als urch dieſe Exempelbewieſen wirdt. Sein Leib iſt auß der Welt / darumb ſo muß er auch von der⸗ 

ſelbigen Welt / auß der er iſt / erhalten werden vnd gefuͤhrt. Darımib ſo folget auß dem / daß ſein Brodf 

aufder Erden wachſet / ſein Tranck auch auß der Erden / vnd alle ferne Nahrung / vnnd die groſſe Welt 2 
muß die kleine Welt ſpeiſen vnd fuͤhren. 5. J 

er der Menſch nicht auß der groſſen Welt / ſondern wer auß dem Himmel / ſo eſſe er auß dem 
Himmeldas Himmel Brodt mit den Engeln: Aber er iſt auß der Erden / auß den Elementen / darumb 
erg er ſich durch dieſelbigen erhalten Vnd dieweil er ohn die groſſe Welt nicht ſeyn mag / ſondern ohn 
ſie iſt er todt; Darumb fo iſt cr wie die groſſe Welt ein Staub vnd ein Eſchen. Auff dasnuhn ſo wiſſen 
eitter / jhr ſehen daß auß den vier Elementen der Menſch fein Leib enthalt / von der Erden ſein Speiß / 

vponm Waſſer fein Tranck / vom Fewer fein Waͤrme / vom Lufft fein Athem: Alſo wird der Menfch in ſeim | 
Leib erhalien. Aber fotchs allesift allein zum Leib geben Fleiſch vnnd Blut zu enthalten. Nuhn iſt der 

Renſch nicht allein Fleiſch vnd Blut / ſondern es iſt in jhm die ſinnligkeit / diefeibia kompt nicht auf den 
Elementen / aber die Complexiones mol: Die finnligfeit entfpringt auß den: Geſtun. Kuhn iſt das 
Bofirn allo von Gott beſchaffen / daß alte Thieriſche Weyßheit / Ver nunfft / Geſchickligkeit / vnnd alle 

7 

| 
. 

| 

— — — — — 

die Sind ſo zu den Menſchen gehoͤrendt / die ſeind im Geſtirn / vnd der Menſch bare dieſes allegyom Be 
ſtirn: Vaſſelbige heißt das Liecht der Natur/ was der Menſch im Liecht der Natuͤr finder. Ein Exempel: 

"Volk I V 



506 Enm ander Erklaͤrmg NER 
Der Leib deß Menſchen nimpt von der Erden fein Speiß / in die er geboren iſt / nachfeiner Sohteptioh | 
vnd Concordantz: Darum einer luſt hart zu der Speiß / der ander zu der / der zu der / ein jeglicher ſaugetauß M 
der Erden ſein wolluſt: Wie auch Thierer thund in jhrem Leib / ſauget vnd ſucht ein jegliches ſein eynge⸗ 
borne Speiß vnd Tranck. Alſo wie nun der Menſch in ſeim Leib ein Eygenſchafft / ſein Blue vud Fleiſch 
dermaſſen zuerhalten: Alſo iſt auch mir der ſinnligkeit zuverſtehen / daß der Menſch fein ſinn auch der ⸗ 
maſſen ſpeiſen vnd trencken muß: Aber nicht von den Elementen / dann die ſinn ſeind nicht leiblich / ſon⸗ 
dern ein Geiſt / vnd das Geſtirn iſt auch ein Geiſt: Alſo zeucht der Menſch an ſich durch fein Geiſt / den 
Geiſt im Geſtirn / in den er empfangen vnnd geboren iſt. Dann der Geiſt im Menſchen wirdt gleich ſo 
wol geſpeiſet als der Leib: Dann da iſt ein folche eyngeborne Arth bleiben in der Schoͤpffung deß Men 
on Ob er gleichwol in Goͤttlicher Bildnuß iſt / jedoch aber nicht in Goͤttlicher Speiß / fonderninden 
Elementiſchen: Vnd iſt getheilt in zween Theyl / in den Elementiſchen Leib / das iſt / in Blur vnd Fleiſch / 
darumb anch gezwungen von demſelbigen Leib ſich zu ernehren: Bnnd in den Geiſt / auß dem Geiſt deß 
Geſtirns / darumb er auch gezwungen wird / auß dem Geiſt deß Geſtirns feinen Geiſt zu ernehren Dann 
Staub vnd Eſchen iſt die Welt / der Menſch auch: Darumb ſo iſt der Menſch / der vonder groſſen Welt 
die Elementen vnd das Öeffirn/ wie gemelet iſt haben muß: Vnd das darumb / daß er noch daſſelbig iſt. 

Nuhn iſt noht auch zu wiſſen von der Empfengnuß der Menſchẽ / wie der Menſch gemacht vnd ge⸗ 
boren wird / vnd das alſo. Der erſte Menſch iſt gemacht worden auß der Maſſa, fo außgezogeniſt von der 
gantzen Machina Mundi: Weitter iſt auß jhm fein Fraw gemacht / die jhm mic der Welt Gleichnuß 
vergleicht iſt: Jetzt fuͤrhin auß dem Mann vnd Frawen / find die Gebaͤrung der Kinder vnd aller Men⸗ 
ſchen. Nuhn wiſſend aber / die Hand Gottes hatt den erſten Menſchen gemacht / vnd wunderbarlich in 
ſein Bildnuß / vnd in Blut vnd Fleiſch / das er ein Menſch iſt. Weitter aber iſt der erſte Menſch vnnd 
fein Fraw / der Natur vnderworffen worden / von der Handt Gottes kommen / vnd nimen ein Wunder- 
werck durch die Hand Gottes / ſondern durch die Natur / vnd alſo der Natur die Menſchwerdung befoh B 
len / vnd in ein Maſſa verordnet / auß derer kommen iſt: Welche Maſſa der Sahmen in der Narurgehif 
fen wird. Nun wiſſen auff ſolches / aaß Mann vnd Frawen allein den Menſchen nicht moͤgen machen / 
ſondern ſie zwey / die Elementen / vnd der Geiſt dep Geſtirns: Die viere machen ein Menſchẽ. Der Sah⸗ 
men iſt nit im Menſchen / dan was Elementiſch in jhn kompt / vnd wo die Elementen nicht wirckẽ in der 
Empfengnuß / ſo wirdt kein Leib da: Wirckt das Geſtirn nicht / ſo wird kein Geiſt da. Was aber ohn die 
Elementen wird / vnd ohn den Geiſt deß Geſtirns / daſſelbig iſt ein Mißge waͤchs / ein Fluß / vnd ein Ab- 
ortus, gar vnnatuͤrlich Vnd zu gleicher weiß wie Gott die Maſſa genommen hatt / vnd dag Leben eyn⸗ 
goſſen: Alſo muß die Compoſition in Ewigkeit gehn auß den 4. vnd auß Gott / als der in deß Hand alle 
ding ſtehnd. Nun muß da ſein der Leib und der Geiſt: Dann die zwey geben ein Menſchen / das (iſt) der 
Menſch den Sahmen / Mann und Fraw / das kompt von auſſen hinem: Zu gleicher weiß wie die Nah⸗ 
rung / die hatt der Menſch in jhm auch nicht / er muß euſſerlich in ſich brinaen / alſo ſein Trincken. Wie alſo 
mit der Speiß iſt / vnd mie dem Tranck: Alſo iſt es auch mir der Sperma,die wirckt euſſerlich in Menſchẽ 
Die Elementen zum Leib / als ein Maſſa: Das Geſtirn durch fein Geiſt / als die finn deß Menſchen Dand | 
Vatter vnd Muůtter ſeind die Werckzeug der euſſern / durch die es vollbracht wirdt. Als ein Exempel: In 
der Erden wechſt nichts / eg ſey dann / daß das ober Geſtirn fein Krafft darzu thue: Nun was iſt dieſe/. 
big Krafft? iſt ſoviel / daß keins ohn das ander nicht fein mag / ſondern je eins muß mir dem andern wir⸗ 
cken: Dieweil nun euſſerlich / alſo auch im Menſchen. Auß dem folge nun / daß der erſt Menſch wunder⸗ 
barlich gemacht iſt worden / vnnd ein Werck GOTTes iſt: Weitter iſt der Menſch der Natur vnder⸗ 
worffen / mit ſampt ver Natur feine Kinder zugebaͤren / vnd die Natur iſt die euſſer Welt / Elemen- d ¶ 
en vnnd im Geſtirn. Auß dem folge nun / daß die Elementen jhren Lauff und Operation haben / daß 
Geſtirn auch in taͤglichem Sauff: Alſo Lauffen fie beyde in der taͤglichen Concordantz / vnnd all augenblick 
ein ander Weſen. Auß dem folgt nuhn / fo die Wirckung Vatter vnnd Mutter mit dieſer Concordantz 
in ein empfengnuf kompt / ſo empfacht das Kind die Natur deren / von denen es geboren iſt / das iſt / von 
den vier Vaͤttern: Nemlich / vom Vatter / von der Mutter / von Elementen / von dem Geſtirn. Vor 
Vatter vnd Mutter / ein gleichförmige Bildnuß vnd Weſen Bluts vnd Fleiſchs: Vnd darzu auß jhr 
Imagination / die dann dag Geſtirn in Menſchen iſt / empfacht es auch ein finnitzfeit / nach dem vnnd 
die Concordantz vnd Conſtellation geweſen iſt. Alſo von den Elementen die Complexion / vnd die Aus 
litet ſeiner Natur: Alſo auch von dem euſſern Geſtirn cin ſinnreiche. Wie nuhn in dem allem / welche 
Influentz die ſterckeſte iſt / vbertrifft im Kind / Vatter vnnd Mutter / oder der Elementen / oder deß Ge 
ſtirns Eygenſchafft / oder da wirdt ein vermiſchung durch einander. Alſo iſt der Menſch der Microcof- 
mus: Dann Vatter vnd Mutter ſeind auß der Welt gemacht / vnd die Welt hilfft fuͤr vnd fuͤr die Men⸗ 
ſchen gebären. Vnd alſo iſt da ein Leib / aber wo Natur: Ein Geiſt / aber zween ſinn. Zum letſten kompt 
der Seibin fein erſten Leib / die finn in jhren erſten finn/fierbend und gehnd ab / gehnd hin vnnd kommen 
nimmen wider. Dann ein Eſchen mag nicht wider cin Holtz werden: Alſo der Menſch mag auß dem / 
das er ein Eſchen iſt / nicht wider ein Menfch werden. 
Nun iſt die Geburt deß Menſchen darumb angezeigt/ als ein gemein Vniverſaliſche Probation aller 

Aſtronomey / alſo daß hlerinn verſtanden werde / warumb der Altronomusden Menſchen erkenn durch 
das Geſtirn / alb nemlich darum̃ / dag der Menſch iſt vom Geſtirn. Zu gleicher weiß wie ein jeglich Kind 
durch ſein Vatter erkeñt wirdt / alſo auch an dem ort. Vnd diß iſt ein groſſe nugbare Kunſt / fo de Menſch 
weiß wer er iſt / auß dem Himmel / auß den Elementen / auß Vatter und Muter Erkandtnuß vom Vatter 

vnd 
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A und Mutter iſttrps: Erkandtnuß auß den Elementen / iſt Arsneyifch: Erkandtnuß von dem Geſtirn / 

iſt Aſtronomiſch: Darumb ſolche erkandtnuß nug vnd gut ſind / find viel vrſachen Dann mancher iſt 
Thieriſch / der ſich ſelbſt fuͤr Engliſch außgibe: Mancher redt aliß Macte, der ſich ſelbſt den Samuelem 
vnd Machabzum nennet: Mancher bittet vnd faſtet auß det Irediſchen CTomplexion / vñ nennet ſich ein 
Geiſtlichen. Viel ſeind ſolcher dingen / die nicht daher kommen / von denen ſte kommẽ fuͤrgeben werden: 
Der ein Aſtronomos iſt / der weiſt was Geiſt redt / vnd geſehen wirdt. Aber noch iſt dz zubeklagen / daß die 
jenigen / ſo zwiſchen beyden Liechtern niderſitzen / von beyden Liechtern rauben / damit ſie geſehen werdẽ: 
iſt nicht minder / beyde Geiſt werden verſtanden / aber in einem frembden Geiſt / der nicht ſeyn ſoll. Wie 
aber dem all em ſey / ſo iſ der Menſch ein Werck Gottes / vnd aber nur einer iſt ſein Sohn / neimblich der 
Adam: Die andern ſeind der Natur Kinder / als auch Lucas beſchreibet in der Genealogey von Iofeph; 
der da was ein Sohn Heli, und derſelbig Heli ein Sohn Marhar,der Mathar was ein Sohn Leui: Bud 
alfohinderfich ie einer deß andern Sohn / vnd feiner Gottes / biß Adam allein. Darnm̃ fo iſt der Menſch 
in der Natur ein Sohn / vund verleſt fein Geſchlecht nit / fondern ſchlecht in ſein Vatter vnnd Mutter 
der Geſtirn. Der nun Vatter vnd Muter der Geſtirn vnd Elementen erkennt / auch Vatter vnd Muter 
deß Fleiſchs vnnd Bluts / derſelbig iſt / der da gewalt hatt zu reden von dem Kind / ſein Wandel / Weſen / 
Eygenſchafft / vnd alle Arthen. Vnd zu gleicher weiß wie ein Artzt zuſammen mimpt alle Artzney in eins / 
vnd macht auß allen ein Artzney / die ohn ein ſolche Zahl nicht moͤchte dergleichen werden: Alſo hat Gore 
fein Wunderwerck noch groͤſſer gemacht / vnd den Menſchen in ein Compoſition bracht Aller Elemen⸗ 
ten vnd Sidera, al ſo daß er ſelbſt der Himmel iſt / ſelbſt das Firmament / ſelbſt die Elementen / vnd ſelbſt in 
aller natut der gantzen Welt / in einem kleinen Coͤrper begliffen und verborgen. Vnd wiewol das iſt / dz 

„GBott den Menſchen auch wol hett mögen machen auß nichts / mit dem Wort / Fiat: Aber nit beſchehen / 
B ſondern er Bart jhn in die natur beſchaffen / vnd auß der natur / vnd in die natur gelaffen/ vnd jhn derna- 

tur vnderthenig gemacht / als ein Kind / vnd die natur jhm auch vnderthenig gemacht / aber als ein Vat⸗ 
ter. Darauß dann fleuſt / daß der Aſtronomus durch deu Vatter deß Menſchen Empfengnuß derſelbig 
erkennt wirst: Vnd auß dem folge auch / daß auß der natur dem Menſchen durch den Artzt auch geholf- 
fen wirdt / als wann ein Vatter ſeinem Kindt in noͤhten hilfft / ſo es in Graben gefallen iſt. Alſo iſt die na⸗ 
tur dem Menſchen vnderthenig / ihm zu helffen als jhrem Blut / als jhrem Kind / als jhrer Frucht / die 
von jhr geboren wirdt: im Leib der Elementen / in dem die Kranckheiten ligen / vnd im Leib def Geiſts/ in 
dem die ſinnligkeit / vernunfft ligen: die Elemente durch Artzney / die Geſtirn durch ihr Kuünſt vnd Weyß⸗ 
heit. Aber ſolchs alles / dteweil ſolche Weißheit nichts ift für Gott / ſondern die Goͤtilich Weyßheit gehet 
fuͤr auß: So theylen ſich die Nammen da / der Weyßheit: Die auß der natur / wirdt Thieriſch geheiſ⸗ 
ſen / dann ſie iſt toͤdtlich: Vnd die auf Gott / wirdt ewig geheiſſen / dann fie hatt Fein todt in jhr. 

Alſo hat mich gut gedeücht / die zwey Stück fir zuhalten / ehe vnd ich in der Aſtronomey handle / da⸗ 
mit der Grund / als zwo gemeine Probalion in allen gefunden werde. 

Ende der Gebaͤrung der Menſchen / durch Dodtorem 
Theophraftum. 

ER WL, ar 
Aftrologia: 

= ERENTO, Es IT: 
© Das find die Zahl vnnd die Magia. 
Religionen oder Faculteten der gan⸗ —I⸗ 
ken. Aſtron omey /fo narirlic) end | Diuinatio | Sekt tnehrer nir ar willen > sad Sek . h zu wiffen/ wag 
Eunftreich zugchn vnd gemacht wer-Z SREIL Fin einer jeglichen Religion ſeh / vnd 
den: und weder mehr noch minder —— * 7 real Erlen 5, feind jhrrönnd Rehend int Sieche der | hier ia | was fie ſey / daſſelbig ſuch da. 

natur / vnnd in den Kraͤfften der na⸗ Ela AN 
tur / weſentlich / auch geyftifch: vnnd Signatum: 
das find jhr underfcheid und Nam: dr, — 
men / wie in dieſer Theylung anzeige Artes Incertæ. 
werden: | DIV ILL 

U -Manualis,; 

; - F Diefe Kunſt lehret vnd fracriert vom danken Firmament / wie es 
I. N gegen der Erden vnnd dem Menfchen geneigt iſt nach natürlicher 

Äftrologia. — — } erffaefchaffner ordnung / vnnd was der Menſch / die Erden / mit dem 
EGeſtirn verwandt ſeind. 
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508 Einander Erklärung. | | TE... msn: 0 Diefe Kunſt ig vom Himmel ohn gelehtnet dem Menſchen ge: A Diuinatio.—— benalſo daß er vebt von zutůnfftigen egenwertigen dingen/ond | s hat doch derfelbige fein wiſſen / anderſt dañ da⸗ er redt was in jhm lv Him̃ el Imprimiert. vnd iſt am mehriſten beyn einfeltigẽ Leuthẽ. 
IIII. [, Diefe Kunſt Tractiert vonden Syderiſchen Coͤrpern / die ohn Nigromantia ⸗,— £ $eib/ Blur vn⸗ Fleiſch ſeind:vnd iſt ein Wirckung / die ſich gleich gegen dem Nigromantiſten halt / als ein Knecht gegen ſeinem erren / der jhm zugebieten har. | 

j F Diefe Kunſt Ichrner das Geſtirn deß Menfchen erkennen / Signatum. was fein Himmel iſt / vnd wie der Himmelden Menſchẽ gemacht hatt in feiner Empfengnußy alfo confkeklire er ihn 
* r ——— haben * Grund / auff dem ſie ſtehnd / oder auß Incertæ. ⸗ — dẽ ſie gehndt fondern eindKuͤnſt / die auß der Imaginirtẽ gere⸗ 

t oe 

— 
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Artes Augen ” j gtert werden, geben ein newen Geiftzeinnem Firmament / durch das ſie wircken. Mr ER VIL . Diefe Kunſt Tracrieedie Inſtrumenten vnd die Werckzeug gi Manualis. — — machen su der gantzen Afttonomey: Faſſet auch infich die Form . . deß Geſtirns in ein kleine Matery/ vnd bringt zuſammen den gan Ligen Himmel / vnd die Welt in ein Figur. 
FASTROLOGAA regen dem Menſchen. an f3,Species, Gegen den undern Coͤrpern. Gegen den Thieren, 
| F@ometärum. Ba Imaginum. 

4 

, 6,Spe. 2 Gamaheorum. — a bat 6.Spe S Charadterum. 
Spedtrorum. 

| 

| | Uneantationuma, 

| 
| 

fSomnia, 
Brura. 
Animum. 
Speculationem 
Phantaſiam 

Dıvınarıo har 
5. Species j 

Zu mehrerm verftand if 
noth zu willen / wie viel ein 
jegliche Religion in je Spe-< 
cies hab; vnnd das in den 
weg. 

[ Vifiones Materiales, 
— EM piritus Aftrales, IM a Iranimata, RER 
| Sanraftifche Corpora,sid P,afanptadmep: - ts velrebus,) 

NIGROMAnNÜ IA 
hat 3. Species. J 

N Chiromantiam. SıcnarvMhar ‘ Phyfionomiam, 3. Species. (Proportionen; 

FGeomantia, 
ARTES Incertag/ Pyromantia. 

feind 4. Species. Hy dromantiä, 
| ‘ Entinina. 

fArichmeticam. 
| Geometriam; 

Manvarıs hatt ⸗ Coſmographia 
Inſtrumentun. | 5. Species, | Sphram, 

\(Mathemationns Inſirumentum.) 5 
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| der gantzen Aſtronomey 509 
Außlegung der Species; nach einer je⸗ 
dern Religion. 
“ASTROLOGIA 

nn 1... ER = an — 
Jeſe Kunſt hatt in jhr 3. Species gegen den ſie wircket: Als gegen dem Men⸗ 
ſchen gegenden Elementenigegendem Viech Dann dieweil der Himel vnd die vndern mie NN 

RI einander verwirret feind/fo lernet der Hunmel die vndern erkennen / vnd d durch ein Figur / 
die ſtelt den ganzen Himmel in fein ſtatt / vnnd auß derſelbigen wirdt genommen die Eygen· 

ſchafft der vndern / vnd was der Himmel wircket in den vndern. * 
N MAGIA. 

Co» ErAR vm. DiefeSpecieslerner all vbernatuͤrliche Zeichen im Himmel verſtehn und erkennen} 
was ſie bedeutten / als dann Comeren ſind / Halones, Irides, vnd ander im Himmel Figuren: Vnd iſt 

ein Kunſt / geſetzt auff das Apocalypfin Treum / vnd wie Chriftus ſagt: Es werden Zeichen in Sonn / 
Monn / Sternen / ec. Dieſe ſeind all vbernatuͤrlich / der Aſtrologey nit bekanntlich / aber der Magiæ. 

InasınvM, Das iſt ein Kunſt / die dem Himmel ſein Eigenſchafft vergleicht/un bringe in die Bil⸗ 
der / alſo daß en Bildt gemacht wirdt / das groſſe Wirckung thur/bewvegen ſich / deutten / vnd heylen groß 
fe kranckheit / ſind wunderbarlich fir viel vnfals / vñ Stechens / deren krafft iſt jn keinẽ Kreuttern gleich. 

GaMAHEoRVvM. Das ſeind Stein / die nach dem Himmel ſeulpiert werden / als dann hand fie 
krafft fin Hawen vnnd Stechen / fuͤr Gifft / für vnholdſchafft / zur verzauberung / den Menſchen zuver⸗ 
kehren / vnſichtbar zu machen / vnd dergleichen vielerley wunderbarlichs weſen vund krafft / das von der 
naͤtur ſelbſt nicht ſeyn mag / ohn dieſe Kunſt. rn a * 

CHARACTER VM. Diefe Species ſeind Woͤrter/die geſagt werden oder geſchrieben: Haben krafft 
fir alle Kranckheiten / vnd werden auff alle Kranckheiten geordnet / auch darbeyh für vnfall / vng ck / ge⸗ 
fanden su ledigen / ledig auß den Ketten werden / vnd dergleichen viel mehr / das alles wider dienatuͤrliche 
ſelbſt Wirckung iſt / vnd allein der Kunſt Magia muͤglich. 2 Te | | 

Spectkorvm. Diele Species gibt gleichnuß det Menſchen / als das da geſehen wirdt / und iſt doch 
nicht da: vnd was ſolch ſehen bedeut / vnd in ihm hatt / geſchehen zu Nachts oder im Tag:vnd find allein 
Geſicht ohn Leib / Blut vnd Fleiſch / auch nicht Seelen oder Geiſt des Menſchen. | 
INCANTATIONYM. Dieſe Species lernet auß dem Menſchen / Hund / Katzen machen / itc. lernet 

auch den Menſchen verkehren in ander form vnd geſtalt / macht auch vnſichtbar / verendert das Gemuͤt 
im Menſchen nach willen dep Kuͤnſtlers / kan auch die oͤbern Impreſſiones vnd Generationes nach ſel⸗ 

nem willen treiben / fuͤhren / wenden vnd machen. 

DIFINALEO: 
Somtıa, Das iſt / ſo eim im Traum etwas firkompesukinffeig/gegentertig/ vergangnes / oder 
Kunſt oder Schaͤt / oder anders heimlichs: vnnd iſt ein Kunſt / dann fie mag das Geſtirn im Traum 

fertigen / daß durch den Traum offenbar wirdt. N | 

Bxvr Dieſe Specissierner der Thierer Wenffagung erkennen / alſo das der Menſch beyn Thieren 
ſicht vñ verſteht / was der Himmel thůt / vnd thun will / vnd wircket auch im Narren / wie im Viech / ob m 
andern eynfaͤltigen Menſchen —* — —— an 

AniMvs, Diefeßpecissift allein in Bemüch dep Menſchen / alfodag dem Menfchen ohngefehrd 
vnd onbedacht ih fein Gemuͤth falt / was er thun ſoll. Vnnd iſt ein groſſe Species, die höchan sufchen ifl 

vnd dem Menſchen wol zu wiſſen / was jhm fein Gemuͤth anzeigt von rechtem Grund. 
 SpecvLario, Dieſe Kunſt vnd Species iſt / ſo einer einem ding nachdenckt vnd ſinnet / vnnd durch 
fein embſig nachſinnen gefunden wirdt / was derſelbig ſucht: kompt auß dem Geſtirn / die ſich mit dem 
Menſchen bemuͤhen vnd jhn lerrreen. | 

_ PHantasıa. Iſt ſo einer in einer narrenweiß erwaseirät/findt/oder erfahrt / kompt auch vom Ge⸗ 

ſtirn wann es zeittig iſt / vnd etwann viel offenbaren Schaͤtz / Bergwerck / ander heimlich ding vnd ver⸗ 
borgen / vnd wircket ohn vorwiſſen / dnd ſuchen / gibt dem der nichts ſuchet. 

NIGCROMANTIA. 
\/ Istones; Dieſe Speciesift it Kunſt / die den Cryſtallen / Brilen / Nagel /Spiegel / ec. ſicht/ 
was verborgen / heimlich / zukuͤnfftigs / gegenwertig iſt / alſo daß ſich daſſelbig gleich wie leiblich ſehen 

f Spıritvs Astraızs. Dieſe Species lernet mit den Syderifchen Beiften handlın/fo fie vom 
$eib geſcheyden werden / alſo daß ſie mſſen wie ein Knecht / dem Decnfchen dienen. 
"InAnımATa. Das find Menſchen ohn Seel / die vom Geſtirn geboren werden / vnd beym Men⸗ 

ſchen wohnen ond ſeind / vnd alle weg wis die Menſchen / alſo ſie auch. 
Vol u: i ef 



yo Einander Erflärung 
SIEGNATVM. 

CHıRoMAnTia, Iſt das Geſtirn im Menfchen/ wie der Himmel geftanden ift zu feiner Zeit der 
Geburt: vnd iſt in Haͤnden / Fuͤſſen / vnd in andern Singen deß Leibs mir fampr aller Adern / wie fie 

im Leib ligen. 
PHyYsıonom1A, Das iſt ein Species, die lernet den Menſchen erkennen mit ſeinem Angeſicht vnd 

Geberden vndsSitten / vnd kompt auch auß der Krafft der Gebaͤrung / die zur felbigen Zeit den Menſchẽ 
zeichnet / wie ſie jhn genaturt hatt / alſo auch geformiret. N 

ProporTtıo. Diefe Species hart ein Eygenſchafft / nach der gangen geſtalt deß Menſchen / wie 
fein geftalt ſey den Menfchen zuerkennen / hincken oder nicht / zu lang oder su kurtz zielmaß / ec. es ſey am 
Leib wie es woͤlle 1J 

ARTES INCERTE Er 
Eomantıa. Das iſt ein Kunſt / die alleinvonfreyen Gemuͤth ohn allen Grund und Kunſt / mit 
Kreyden oder Wuͤrfflen gemacht wirdt / vnd aber in dem ludicio gleich der Aſtrologey. 
PyYroMmantıa. Dieſe Species iſt ein Sortilegium durch das Fexwr / alſo daß man beym Fewr 

tennt / wz Lauffs im Him̃el ſey / vnd was fein Arch vndWeſen ſey / vñ am mehriſtẽ nach deß Mons Lauff. 
HYDROMAVTIA. Dieſe Species lernet im Waſſer ſehen / verborgen vnd heimliche ding / beſchloßne 

Brieff / frembd Leuht in andern Landen / todt oder lebendig: vnd iſt ein Wirckung von der Conſtellation 
deß newen Firmaments auß der Imagination. 

Venrinına Dieſe Species lernet beym Wind erkennen / was deß Himmels Lauff gegen dem 
Menſchen iſt / gut oder boͤß / fruchtbar / vnfruchtbar vnd ander dergleichen zukuͤnfftige ding / vnd der Na⸗ 

- sur fonft nicht wiſſend / das gibt es zu erkennen. 2 

MANVALIS. 
Aktırm an 1cA. Diefe Species lernt deß Himmels onnd der Erden zahl zu finden’ im Sterneny 

und dergleichen. | 

GEoMETR1A. ffeinSpeeies, die da lernet abmeffendie Höhe deb Himmels und der Erden / vnnd 
was in jhnen iſt. | 

Co A oGRAPHıA. Diefe Species lernt / wie alle ding ligen / und von einander gefcheiden werden, 
Sitten vnd Arch. | 

INSTRVMENTVM. Diefe Species lernt Inſtrument machen / die da begreiffen alles was in Him⸗ 
mel vnd Erdenift/inein Kugel oder Inſtrument zu fallen. | 
SPHAERA, Dieſe Species lernet erfennen durch das Inſtrument / wieder Himmel und Erden ge⸗ 

geneinander verwandt feind. 
Alſo hatt mich gedeucht gut zuſeyn / dieSpeceis der Religion etwas mit det kuͤrtze zuerk laͤren / auff daß 

die Aſtronomey deſter baß verſtanden vnd erkennt werde. Nun die alle / wie gemeldt / ſind die Aſtronomey: 
Wie aber ein jegliche probiert wirdt / daſſelbig folgt hernach: vnd daß auß der vrſachen / daß die Aſtrono⸗ 
mey nicht fuͤr in vnergruͤndte oder luͤgenhafftige Kunſt geacht werde / ſondern für ein gerechte warhaffe 
te Kunſt / auß dem Liecht der Natur vnd Weſen genommen vnd gegruͤndt ſey / wie dann einer jeglichen 
Kunſt Grund vnd Warheit zubeweren gebuͤrt. 

Qu aiam ſequuntur, ab Autore ‚pracedentibus non futretonnexa ‚Jedjparfımfolys 
peculiaribusannotata. PROBATI ONE SS igitur 

In AstaoLoGısam, MAGIAM, 

Dıivınationem,  bhicdefiderantur. 

IN NIGROMANTIAM. 
2m Lo follen ihr mich aber mercken / daß die Ni epd Erſtlich ine» ; gromancey dahin geht : Erſth 
N AN 4 daß ſie die Syperifchen Geiſt / vnd die jenigen ſo nicht Seelhaben, m ar 
DOW füren Arch erkennen vnd fie Sudieiren: vnd das Iudicium fangt dahin. Ein Menfchderda 

ein Schas verbirgt und vergrebe/ dem ſteht nun allfein Gemuͤht dahin. Auff das folgt nun / 
ſtirbt er ond fein Elementirter Leib wirdt vergtaben/ und der Syderiſche weicht von jhme / vnd wandelt 
noch auff Erden biß er auch verzehrt wirdt: Vnd aber derſelbig Leib hatt deß geſtorbnen Menſchen Ge⸗ 
dancken vnnd Hertz in jihm. Auß dem dann folgt / daß er ſich vmb denſelbigen Schatz halt / da der Schatz 
ligt vnd ſeins Menſchen Hertz geſtanden iſt: Jetzt werden ſolche Syderiſche Geiſt bey dem Schaßz oder 
vmb denſelbigen geſehen vnd gefunden: Oder in ander weg / was ſonſt iſt / daß ſo groß einen gezwungen 
hatt / das Hertz auff ein ding zu ſetzen / es ſey in trincken / in Eſſen / in Hurerey / in Spilen / in Jagen / in an⸗ 
dern dingen / daſſelbig thut der Geiſt / nach innhalt derſelbigen Imagination deß Hergens/on vollbringts 
Schattenweiß / nachdem Todt / biß das Beftien denſelbigen Geiſt auch verzehrt / wie die Elementen den 
Leib. Darauß iſt nun gefolgt / daß die Nigromentici allein ſolche Syderiſch Geiſt haben erkeñt / vñ ſolchs 

ihr 
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jhr Wandern / auß was vrſach ſie da oder da ——— auch die Lemures, Cigantes, Gnomos 
außgelegt / wer ſie ſeyendt. Dann Nigromantia iſt ein Philofophia der Geiſtlichen Syderiſchen Leib / 
vnd deren die fein Seel haben / vnnd doch Menſchen find / als Onagrı, Nymphæ, Lemures, &c. Der 
nun von den dingen redt / der iſt ein Nigromanticus. Aber wie gemeldt vonden Exorriſten / die alfo be⸗ 
ſchweren folche Corpora, vnnd Inanimata, dieſelbigen ſcheyden ſich von den Nigromantiſten in dem / daß die Exorciſten mit den Corporibus handlen / die beſeſſen ſeind vom Teuffel: Der Nigromanticus 
mit denen / die nicht beſeſſen feind/fondern Philoſophiſch / natuͤrlich Aber auß vnverſtand der Gelehrten 
iſt Bxorcifmus vnd Nigromantia für eins gebraucht worden. Aber wie gemeldt / iſtjhr Scheydung 
Darumb von Exoꝛciſten hie zu ſchreiben / iſt nicht mein fuͤrnemmen / ſondern fie dem Teuffel befehlen mie 
dem ſie handlen / ein theyl wie der ander. Aber die Nigromancehy / wie gemeldt iſt / will ich euch für ein treff 
liche natürliche Kunſt angezeigt haben / die da anzeigt wunderbarliche ding / ſo durch die abgeſtorben Sy⸗ 
deriſche Geiſt geoffenbaret wirdt / das Hertz deſſelbigen Menſchen / wohin es fein neygung / Willen/Suft 
vnd Gemuͤch / geſetzt hatt. Weitter aber iſt nichts mehr in den dingen zu halten. 

Luſtig vnd ſchoͤn iſt es / daß die Nigromancey wol verſtanden werde: Auß vrſachen / die Lewures zůu 
erkennen iſt ein ſubtiler griff: Die Nymphenviftein treffliche erfindung: Die Gnomos vergleichen: Aiſo 
auch die Giganten. Vnnd fuͤrwar / ſolche Philoſophey der vier Generaten ohn Seel / als ich erkennẽ 
tnag zuſeyn / iſt ein Adeliche Philoſophia: Aber die Klapperer haben die Philoſophey abgethan / vnnd jhr 
Schwetzwerck hinfuͤr geſetzt. Wunderbarlich if Gott in feinen Wercken / villeicht wirdis auch wider 
an tag kommen / vnd verſtendigt dem gemeinen Mann mit ſeiner zeit. Sie haben auch die Brillen in jh⸗ 

ten Haͤnden gehabt: Auß vrfachen/was die Syderiſchen Geiſt antroffen hatt haben ſie etwas mir den 
Magis ein vereinigung gehabt in den Viſionibus, die dann die maginicht haben woͤllen annemmen / 

B deren vrfachenin denfelbigen Tractaten gefunden werden / damit ichs hie alfo bewert und derlariert wıll 
haben / was Nigromantia iſt / vnd jhr Subiect.. 

IN SIGNATAM 
Bgroß hatt Gott das Liecht der Natur begabet / alſo daß es mag wiſſen alles 

Wwas in dem iſt / der nicht deß Liechts iſt. Iſt das nicht groß / ſo die euſſern Zeichen den Men⸗ 

ſchen uerkennen geben? Alſo hatts Gott verordnet. Es moͤcht dich verwundern / wie es ges 
ſchehe: Di verwundern kompt auff ein endt / mit dem Exempel Ein Zim̃ermann iſt ein Sahm 

eins Haufes:wie er iſt / aſſo wirdt auch fein Hauß: Dañ fein Imagination macht das Hauß / die Handt 

vollendts Wie die Imagination iſt / alſo iſ auch das Haus. So nun die Imagination alſo iſt / daß fie 
ein Hauß macht / ſo iſt auch Imag; nario die Natur / fo mache ſie ein Kind / daſſelbig macht fie nach jrer 

Imagination / alſo wirdt Form vnd Weſen ein ding. | 5 

Sarju ein ding gehoͤrt / darzu wirdt e8 gereimpt vnd gemacht: alſo fo die Natur ein Menfchen mache} 
ſo reimt fie ihn dahin / dahin fie jhn brauchen will / das ift der Örunde : Darumb dag Signarum billich 
ſoll fuͤr ſich gehn / dann die Natur reimpt ein ding dahin es gehoͤt. 

Ein Herr der ein Statt bawen will / der bawet alle Mauren Thuͤrn / Schloͤſſer / nach dem vnnd erg 
brauchen will/ vnnd darzu ers brauchen will / befeſtiget et daſſelbig· Alſo thut das der Menſch / wie viel 

mehr die Natur / die mehr iſt als der Menſchẽ Darumb ſo macht fie einen krumm / vrſach / ſie will jhn zu 

krummen dingen brauchen Den andern Blind / alſo auch zu blinden dingen «Den andern darzu / ꝛte. wie 
fie einen haben will / alſo macht ſie ihn. ee 

Nuhn wiſſen / diemweildie Natur dermaflen ift/ daß fie ein Dienfchen macht / warzu ſie jhn brauchen 

will / ſo ſeind dieſelbigen Schutzl oͤcher am Menſchen / vnd ſie zeigen fich: Durch dieſelbigen erkennt man 
© jeht / warzu die Narr denſelbigen brauchen will. 

Sonuhn ſo deutlich die Ratur handelt / vnnd jhr Werck an tag legt / ſo iſt billich / daß gegen ihr ein 

Kreigsmannſtand / der fie erkennt / wie fie ſich geruͤſt hab / gegen einem andern: Das iſt / wie fie ein Schel⸗ 
men duffſtell gegen einem frommen / ein duͤckiſchen Wolff gegen einem Schaͤffer / etc. 

Das iſt nun dag Sigriarum; daß es von de Zeichen ſagt / dardurch ein jeglicher Menſch mag dẽ andna 

ttkeñen / wie er ſey inwendig:vnd nichts iſt ſo heimliches/das die Natur nit hab geoffenbaet vñ dargelegt. 
Arlſo iſt billich / daß das Signatum für ſich gang / dann es iſt ein Aftronomey : Auf vrſach / daß dag 
Geflirii da bawet einen Menſchen / ihr gelegenheit nach / mit den Schußtzloͤchern / wie fie ihn haben will; 
Was Schwart ferben ſoll / das macht die Natur Schwartz / das Blaw / Blaw / das Gruͤn / Gruůn / was 
brennen ſoll / das macht fie zu Neſſeln / was fegen ſoll / macht ſie zu Schaffthew / was gletten ſoll vnnd 
ſchleiffen / zu Schmirgel / vnd gibt einem jeglichen dinge fein Form / dardurches mag erfinden werden / 
warzu es die Natur beſchaffen hatt. — — SR. | 

Alle ding eröffnen ſich in feinen Pro prietetẽ / Qualiteten / Form / Geſtalt / eꝛc was in jhm iſt / Kreutter / 

Sahmen / Stein / Wurtzen / . Das iſt / ſie werden all durch jhr Signatum erkennt / vnd durch das Si- 

gnatum haben alle gelehrte Leuht gefunden / was in Kreuttern geſeyn iſt / Steinen / Sahmen, Da aber 
das Signatum auß dem ſinn kommen iſt / vnd das Schwetzwerck an die ſtatt / da wurd eß vmbſonſt / da 
verdarbdie Philoſophey und Medicin. 

Nora, DieTodeen Büchle:, 2 u 2 ra — 

Man ſagt viel ich ſey gelerten Leuten Feind / Doctoxibus, Mgiftris: Baccalaureis, Rahtsherrn / Bur⸗ 
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PROBeATIO IN SCIENTIAM 
Incertarum Artium. 

Se Natur hatt ein geordneten weg / ondein augenfcheinliche ordnung / dar⸗ 
u durch der Menfch handlen und wandlen fol/ was die Natur vnnd ihr Eygenſchafft antrifft. 

Als ein Exempel / die Aſtrologia ferner der Sonnen Weſen anzuzeigen, vnd das durch ord⸗ 
nung / ſo die Sternen an jhnen ſelbſt Haben: Als erkandtnuß des Monds wie er iſt / vnd was 

ſein Arthiſt / das nimpt der aſtrologus auß ſeinẽ Lauff / dẽ er augenſcheiniichdarlegt / alſo mit allẽ Sternẽ / 
Zu gleicherweiß wie die Philoſophey gelernt wird auß dem / daß ſie ſicht / wie die natur der Erden ſich 
oͤffnet / auß welchem öffnen auch da bewieſen wirdt / wie die Kunſt der Philoſophey ſich halten fell: Bnd 
alſo alle ding dergleichen haben augenſcheinliche bewehrung : als ale Handtwerck gehnd nach der na⸗ 
tuͤrlichen ordnung / die Artzney vnd ales: Wider diefe ordnung vnd beweiſung mag nichts geſchehen / ð 
gebracht werden in ein endt vollkommen. 

Nun auff ſolchs iſt zu wiſſen / daß die Incertz Artes, deren 4. feind/ wie gemeldt in der Figur / ſolchen B 
Grund / Ordnung vnd Proceß nicht halten / der ſich Materialiſchen möge darthun und beweiſen / ſon⸗ 
dern iſt wider die bemeldte ordnung. So iſt doch weiter zu brauchen / daß etwas mehr iſt / dann gleich 
dieſelbig ordnung su halten / vnd daſſelbig iſt nicht wider die Natur / doch aberallein wider die ordnung 
der Materialiſchen Natur / wie ſie Gott in ein ordnung geſetzt hatt. Daſſelbig das mehr iſt dann die ord⸗ 
nung / ſoll in den Incertis Artibus wol verſtanden werden / vnnd das alſo in den weg. Es macht ſich ein 
Firmament / vnd ein newer Himmel / durch die Imagination. Nuhn wiſſent / daß die Imagimation 
kraͤfftig iſt vnd viel thut / vnd wunderbarlich handelt: Dann ſich begibt offt / daß Imazginario der Eltern⸗ 
Vaiter vnd Mutter / dem Kindt fo in der ſelbigen Creation geboren wird / ein andern Himmel / ander Fir 
gur / ander Aſcendenten gibt / dann in der Aſtrologey geben mag werden. Dann alſo begibt ſich viel / daß 
wider dag Geſtirn ein Kindt wird / das anderſt iſt / dann die Figur deß Himmels geben mag. Vnnd alſo 
werden viel Gelehrter Leuth offt geboren auß Krafft ſolcher Imagination. N, 
Darumb von wegen der Probation in die Incertäs Artes, iff nichts da zuvermutten / als allein die 
Operation / die da wirdt außder Imaglnation durch den newen Him̃el / new Afcendentenond Firma- 
ment / wie dieſelbig gut / ſtarck / gerecht iſt in den wirckenden vnd brauchenden / alſo fallen die ladicia Als 
ein Cxempel. Sein Speculatlo iſt / dag oder das zu wiſſen: Dieſe Specula io gibt Imaginationem, 
de Imaginatio gibt Operationem, vnnd Operatio gibt das ludicium, vnnd Sententiam. Nuhn iſt 
Imäginaio nicht in dem Fleiſch vnd Blut / ſondern im Geiſt deß Geſtirns / der in einem jeglichen Men 
ſchen iſt. Dun iſt dem Geiſt viel wiſſent / zukuͤnfftigs / gegenwertigs / vergatigens / ale Kuͤnſt / vnd derglei⸗ 
chen Lehr: Aber das Fleiſch vnd Blutiſt roch vnd grob / daß er das fein nicht fan dardurch volbbringen. 
Wo aber Fleiſch vnd Blut den Sinnen vnderworffen iſt / vnd durch ſie gereiniget / dardurch wircken die 
Geiſt / ſo der Leib verwilliget: Solche find in den Incertis Artibus die beften. Alo aber / ſie heiſſen Artes 
Incertz.danı wer mag wiſſen / was Imäginätio in denfelbigen fey? was fein Geiſt Imaginirt vnnd O⸗ 
perirt / wie eribmgebenfey? Vnd aber gleich wol die Kunſt iſt gerecht / der Incertus Artilta aber / der ſie 
braucht/der mag vielleicht zu folcher Creatlon / Newer Himmnel vnnd Firmament zu Generieren / niche 
geſchickt ſeyn Dieweil man in ſolchen zweyffeln muß / ſo mag dem Sentens vnd Willen/weder glauben 
noch nicht glauben geben werden / ſondern alſo erwarten / wo es hinauß will / vñ im endt / ſo ide man die 
Krafft und Macht dieſer dingen So iſt nicht minder / wider Bott iſt es hit / Uerfahren oder zerforſchen 
zukuͤnfftiges / auſſerthalb der ordnung / ſo Bott geben hatt der Natur deß Flrmaments Als einürempels 
Es ſolt einer erſtochen werden / vnd ſolchs ſoll demſelbigen geoffenbart werden durch ander: Als dan viel 
mahl geſchehen iſt / daß ſolche warnung gerecht warendt / vnd aber nicht gefolget. So ſolchs durch In- 
certas Artes beſchehe / gibt Gott die Weyſſagung / Verkuͤndigung / Warnung / Auffſehen in vielerley 
vnachtbarer geſtalt und Weſen: Als viel mahl durch Propheten ein mehrers geſchehen iſt / die auß dem 

Traum gleich reden: Auch wie loſeph im Traum gewarnet ward / wiezhin auch im Traum fuͤrkam / wer⸗ 
Maria wer: Vnnd aber dieweil es nicht natuͤrlich war beym Fleiſch vnnd Blutt / wardt ſolches alles 
verachtet vnnd vernichtet / biß zum endt da es beſchahe / da ward es glaubt. Nun ſeind die Incertæ Artes 
gleich ſo wol alſo zuverſtehen / als ein Traum oder ander dergleichen Offenbarung Dann Gott will in 
ſeinen Wercken wunderbarlich gefunden werden / darumb ſolche Incertæ Artes nicht zuverwerf⸗ 
fen ſeindt / vnnd im ende werden fie erkennt. Dann GOtt will nicht allzeit / daß wir gewiß ſollen wiſſen / 
was Zutuͤnfftig iſt wis dann durch der Natur ordnung beſchehen mag: Sondern daß wirs wiſſen / 

vnd 

5 
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Ä der danken Aftronomen. 53 
Ä vnd aber im zweyffel ſtehnd / vnd nicht ſehendt / als wol vnd er ſelbſt von Juden erkennt / vnd nicht erkeñt 

iſt worden / geſehen vnd nicht geſehen / gehoͤrt und (nicht )gehoͤrt. * 
Wie nun geſagt iſt von der Imagination / daß fie das Geſtirn zeucht an ſich / vñ regierts / alſo das auf 

der Imagination die Operation im Geſtirn erfunden vnd geben wirdt: Zugleich erweiß wie ein Menſch 
durch fein Leib die Erden erbawet nach feinem willen: Alſo durch fein Imagination bawet er auch den 
Himmelin feinem Geftirn.Darumb deß Artiſten Imagination ift die Kunſt in den Incertis Artibus, 
vnd der Hauptpuncten. Aber weirter iſt auch noht zu wiſſen / daß lmaginatio confirmiert wirde vnd vol- 
lendt durch den Glauben / alſo daß es warhafftig geſchehe. Dann ein jegliche zweyfflung bricht das 
Werck / vnd machts vnvollkommen im Geiſt der Natur. Darumb Glauben an dem ort die Imagina⸗ 
tion beſtetten ſoll / dann Glauben beſchleuſt den willen. Nuhn ſeind der Glauben drey Es iſt giauben in 
Gott / was nun derſelbig glaube in Gott / daß geſchicht / alſo ds ſich Berge verſetzen / Todten lebendig ma⸗ 
chen / Blinden geſehendt / Lahm geradt / vnnd wunderbarlich ding / das der Glauben thut / in dem ſo die 
Imagination in Gott ſteht / mit volllommenem Glauben / der da gan ſey / dem iſt nichts wider: Als bey 
den Heyligen probiert wirdt im Alten vnd Newen Teſtament / welche glaubt haben / denen iſt geſchehen 
als fie glaubt haben / vnd fein breſten daran gehabt. Alſo iſt noch ein ander Glauben / glauben in Teuffel/ 
oder in fein krafft / demſelbigen geſchicht auch nach feinem Glauben / ſoviel vnnd dem muͤglich iſt in denn 
sr glaubt / vnd daſſelbig begegnet jhm / ſoviel vnd der Teuffel vermag Alſo auch iſt noch ein Glauben / das 
iſt / glauben in die Natur / das iſt in das Liecht der Natur. Der nuhn in die glaubt / ſo viel wirdt jym vom 
Liecht der Natur / ſoviel vnd er glaube. Nuhn iſt in der Natur nicht mehr müglich/ als allein / das jhenig 
in Ihr zuerlangen / das Gott in ſie geſetzt vnd geben hate. Alſo nuhn iſt amerfich Imaginatio, daß einer 
dahin dencket / vnd kompt dahin vnd er gericht iſt / in Gott / in die Natur / oder in boͤſen Geiſt Dieſe Ima⸗ 
gination muß jetzt haben ein Glauben: Jetzt fo iſt da ein Beſchluß vnd ein gantz Werck / vollkommen? 

was die Imag natio in jhr hatt / das wird zu der Operation gebracht. 
Nun mercken ein Exempel. Die Artzney braucht ein Smaginationydie groß ſeyn ſoll auff die Natur 

der Kreuttern vnd jhr Geſundheit. Nun muß da ein Glauben ſeyn / daß ſolche Imaginatio im Artzt wir⸗ 
cken möge: Jetzt auß dem folgt nun / daß Imaginatio ein Spiritum gebiert vnd macht vnnd gibt: Dieſer 
Spiritus iſt nun der Artzt / vnd der Leib nicht: Jetzt wiſſen / daß alſo auch in allen Kuͤnſten iſt Nun iſt nicht 
minder/es ſeind Artzt ohn Imagmation / ohn Glauben / vnd ſeind Fantaſten geheiſſen: Dieſe Fantafey 
iſt nie Imaginano;fondern iſt ein Eckſtein der narrheit: Solche machen in ein grattwol / lernen nit auß ð 
Schul / auß der fie lernen ſollen. Nun d aber in der Imagination geborẽ wird / der find die krafft der Na⸗ 
tur / was in jr verborgen iſt / das der Leib durch fein Fantaſey nicht finden mag. Daͤnn Imaginatio vnnd 
Phantaſia theylen ſich voneinander. Imaginatio iſt in perfecto Spiritu, Phantaſia iſt im Leib ohn ein 
perfecto Spiritu. Nun der Imaginirt / zwingt die Kreutter / daß it verborgene Natur herfuͤr muß kom⸗ 
men / was in jhnen iſt: Alſo auch Imaginatio der Incertarum Artium dergleichen zwingt / daß das Ge⸗ 

ſtirn muß das thun / das der will / derda Imaginiert / glaubt / vnd wircket. Daß aber der Menfchnichtale 
lemahl perfect Imaginiert / perfecrt glaube: Das iſt / daß die Kuͤnſt vngewiß geheiſſen werden / ſo doch ge⸗ 
wiß / vnd gang wol ſeyn mögen. Aber andere Kuͤnſt der Aſtronomey haben jhr ordnung ohn den Glauben 
vnd Imagination. Zu gleicherweiß als ein Handtwercksmann / der fein ordnung in feiner Handthie⸗ 
rung hatt / darff nicht Imaginiiren noch Conſiderieren / es geht jhm fuͤr. Aber das Exempel mercken / daß 
durch den Glauben offtmals wirt ober Waſſer gangen / ohn ertrincken vñ genetzet / als vber ein Bruͤckẽ: 
Ohn den Glaubẽ fan dj der Menſch auch / in dem ſo er bruͤcket od ſchiffet. Alſo auch / krancken geſund mas 
chen / geſchicht auß 8 Artzney ohn Glauben:Aber auß dem Glaubẽwird gefunden ws die Artzney iſt. Erſt⸗ 
lich geht lmaginatio fiir: Was nun diefelbig findet on gibt / dz brauchet ð ander/B fich fantiſieriſch halt. 

Nun iſt der Leib nicht der Menſch / ſondern das Hertz iſtder Menſch / vnd das Hertz iſt das gantz Si- 
dus vnnd Aſtrum, auß dem es gemacht iſt: Darumb / iſt er gantz in Hertzen / vñ ein volllomener Menſch⸗ 
fo iſt Ihm nichts verborgen im gantzen Liecht der Natur. Alſo wirdt in eim Puncten in der Geomantia 
vollendet nach feinem beger:alfoin der Auſtrimantia, in der Pyromantia, in der Hydromäntia,cndts 
wirfft der Newgeborne felbftgemachrei Geift fein wiſſen vnd fein verſtandt in der Figur / vnd durch ein 
Figur / wie esder Menfch Imaginiert / vnnd in derfelbigen beftendtg bleibt ohn eigen zerbrechung. Daft 
da gebiert ſich ein Geiſt diefer Kuͤnſten / der als dann vollendt und wircfer das jenig / di da geſucht wirdt: 
Darumb iſt der anfang / erſtlich den Geiſt zu gebaͤren auß dem Aſtro vnd Sidus,pnnd durch die Imagi⸗ 
nation / daß derfelbig volllommen da ſey: So iſt als dann Perfedtio da ein vollkommens / in Artibüs 
Incertis. Wo aber der Geiſt nicht iſt / da iſt nicht ein perfect Iudicium noch Scientia. Darauff nuhn 

ſo wiſſen auch / daß groſſe ding vom Menſchen gefunden werden in zukuͤnfftigen vnnd verborgenen din⸗ 
gen / die von den vnwiſſenden veracht vnd verſpott werden / ſo ſolchs nicht betrachten / was die natur in 

ihrem Geiſt vermag / der dann geborn wirdt / wie gemeldt iſt / vnnd alſo von Gott zugeben vnd geordnet 
Wiewol glauben in Teuffel / ein zweyffel ſeins fuͤrgangs hatt / vnd ein betrug eynmiſcht! iſt die vrſach / daß 
jhn GOtt alſo plagt hatt / daß alle die ſo in jhn glauben / dermaſſen wie er luͤgenhafftig ſeyn ſohen vnnd 
feind.Aberin Gott iſt es volllommen vnd ohn allen gebreſten und mangel: In der natur ſoviel vnd der 
natur muͤglich iſt. Alſo find die Incertæ Artes Kuͤnſt: doch mit der geſtalt daß ein new Generation 
da muß ſein eins Propherifchen Geiſts oder Sibylliſchen / auß dem als dann die Hand vnnd die Kunſt 
geregtert vnnd geboren wirdt. Wer diſer lucertarum Artium ein Finder feysiftinirnicht wiſſen: Daß 
weiß ich aber wol / daß gar alte Kuͤnſt ſind / vnd bey den Alten mechtig in anſehen vnd heimligkeit behal⸗ 

ten 



4 Ein ander Erklärung - — 1— 
ten vnd gelehrnt worden. Dann ſie haben jhr Zeit in die Imagination gelegt / vud in Glauben / dardurch A 
fie viel groſſe ding gefunden vnd bewieſen haben. Jetzund aber iſt nimmen vnder den Menſchen ein ſolche 
Imagination vnd Glauben: ſondern der Menſch iſt jetzund dahin gericht, / was dem Fleiſch vnd Blut 
wol thut / das thut er / was dit begeren vnd woͤllẽ / dem ſtudiert er nach Darumg ſolche Kuͤnſt weitter on» 
gewiß ſeind in dem / daß der Menſch an jhm ſelbſt vngewiß it · So mag ein vngewiſſer Mann nichts 4 
‚gewiß handlen / ein zweiffeler nichts beſtendigs außrichten: Einer der dem Leib dienet / nichts gruͤndlichs 9 
im Geiſt thun. Ein jeglicher ſoll aber in dem Perfect ſeyn / in dem er handlet / als dañ ſo iſt der Geiſt gantz / 
vnd vberwindt den Leib / der dann nichts ſoll: der Geiſt ſoll / den ſoll der Menſch vollkommen in jm haben / 
Blut dnd Fleiſch verlaſen. er — 

FINIS Probationis ſuper Incertas Artes. kn) — 

IM AGIN aTı.ohaberimpreflionem,, & Impreſſio facit Imaginationem. Nuncfequicur, qualis 
Impreſſio, Influentia. Conſtellatio, Sydus, taliseft Imaginätio. 
. Indefequitur, quòd Imaginatio parit nouum Coelum ſuper Impreſſionem, & qualis Imaginatio, ta⸗ 
lis eſt Figuracerli. 

PROBATIO INSCIENFTIIAM 

Manualem Mathematicam. | 

> SB fchon gleichwol alledingerfunden vnd geſehen werden der ganzen Aſtrono⸗ 
men/fo muß doch in denfelbigen fondere Zahl (ſein die Meſſung / die Gelegenheit / das In⸗ 
Be : diefe find Anfänger aller Kůnſten / das iſ / es findy die da mit alen Künftenlaufe BE 
fen muͤſſen. ante {8 ra beige BEN“ — 

Nun iſt es nicht minder / es iſt vnmuͤglich zuverſtehn / daß die Zahl in dem Geſtirn moͤge gebraucht 
werden / von wegen der viele der Sternen / vnd deren fo man doch nicht gar oder wol ſicht / vnd dochindie . 
Zahl ſollen gebracht werden: demift es vnmuͤglich zu zehlen / der nichts als allein ein Aug bracht: dem 
aber muͤglich / der mehr dann die Augen hatt / weiſt / vnd braucht / derſelbig zehlt ſie / vnd ſonſt liiner. —9 

Alſo auch mit der Geometry / der abmeſſung / die hoͤhe / tieffe / weitte / c iſt ncht minder es iſt zu weic 7 
die ding abzumeſſen: Es iſt aber nicht Geomettia, wie ſie in den 7. freyen Kuͤnſten ſteht ſondern diſe 
Geome try iſt Aſtraliſch / nicht Irrdiſch / vnnd iſt allein dem in wiſſen / der Magiſch miſſet / nicht Elemen · 
tiſch / ſondern auſſerthalb der Elementen. —— —— 1 
So iſt auch mit der Coſmographey ein Materialiſche Arbeit / jedoch die Kunſt zu finden / iſt nit Maa. Bi 
terialifch nicht Elementiſch / ſondern fie iſ mehr Nigromantifch vnd Divinirifch. Dann diefeibigen 
finden die gelegenheit aller dingen / in Himmel vnnd Erden/wie dann alle ding gen und ſeind / m was 
Coniunction vnd dergleichenfis zuſammen gehörende : vnd finde die ding fo ſubtil / daß ſie vnden in den 2 
Globum, Inſtrument / Sphæram, &c. gebracht werden. 

Jetzt fo nun der Manualis Mathematicus ein ſolch Numeriſt iſt in der Arithme ica, vnnd ein Mef- — 
fer in der Geometria, vnd ein Erkenner ver Co mographey / vnd ein Bereitter der Inſtrumenten: Shs 
mag er wo! ſagen / daß er ſey einMaihematicus Dann in den vieren ligt die Mathematick / vnd die vier — 

geben den Mahernaticum Alſo moͤgen die Kuͤnſt der Aſtrologey in ein ſichtbar Corpus gebracht wer⸗ A 
ı wu 

den/vörftendiaden Werfen.  _ 9 4 Bi 
Aber weirrer find noch mehr Mathematicken / die da allein dienen auff die Magossalfo daß dieſelbigen a 

auch geſchickt ſeyend die Inſtrumenten der Magick zu machen als nemlich die Gamaheu; Imagine; “ 
Characteres: Dann die ding feind auch Inftrumenta. Die Kunſt aber ſo darzu gehoͤrt / iſt der Maga | 

befohlen: Aber die Bereittung iſt der Mathematick. Darumb ſollen ſie gewiß vnd wol Conſtelliert ſen / 
vnd fähig die ding zubereitten vndan fein ſtatt machen / das ift/(follen ſein) Virgmes. TE —3— 

Alſo iſt auch in der Nigromancey ein Mathematick / die da bereit dieſelbigen beteitfchafft. Die Divi⸗ — 
nation / vnnd Signatum doͤrffen feiner Mathematick / legen ſich ſelbſt. Aber inder Nigromanceyiftvon 
noͤhten / daß da gebraucht wirdt dag Inftrumentum Certicudinis, vnnd dag Ioftrumentum Regale; 

auch mit ſampt anderm Defenfiff. Dann vrſach / die Geiſt werdenfaftbefeffen/dariumbiftnohtrdaßfüE .» 
denfelbigen fich ein jeglicher beware / dann da ift bald verſchoſſen: Zuerkennen wo folchebefeffenearchi iſ | 
iſt faſt von noͤthen. Pr = * Sean | 2 

Die Artes Incertæ brauchen auch inſtrumenta zu j hrem ſuchen. Aber diefelbigen Mächemärii — 
verſtehen allein die Signa vnd Figur/nach dem vnd die art in denſelbigen iſt / vñ neinen jhren Grund auß J 

der Kunſt der Speculation / durch die Divination erfunden. Dann ſonſt iſt kein Stundvderdie Ins 
ſtrument lerne machen / als allein die gerechte Influentz der Divmation. NEE nm —— 

Alſo wie geſagt iſt / ſollen jr wiſſen von den Mathematickẽ / ſo von noͤthen ſeind in dieſe Kunſt After 
nomey zu haben / bedoͤrffen groſſen witz / verſtandt vnd erfahrenheit: Mit gemeinem brauch wird es nich 
hinauß gehn ſondern es muß da einer ſeyn / der die ding mehr dann nach de gemeinen Irrdiſchen Liecht 
der Natur erfunden wirdt / es muß ein mehrers Liecht ſeyn / vnd nemlich cın $iechtSuperartificiale. | 

Alſo probiert ſich die Mathematick in der Aſtronomey durch Ihr Inſtrumentẽ / die alſo darlegen / wel⸗ 
che Concordiren mit der groſſen Welt: vnd zu dem alleim / dz dieſelbigen Iuſtrumenten wmit den Element 
vnd aſtris dermaſſen verfaßt ſeyend / daß fie ein gleichnuß geben / wie der Merocoſmus, der auch auß — 

green Te 



FRAGAMEMTA Be 

4 gtoſſen Welt gemacht iſt vnnd aber ein Kleiner Coͤrper / vnd aber die gantz Welt in jhm / als das fünfft 
Weſen von jhnen außgezogen. R 

) Folgen etliche Frägmiena vnnd Schedulz, gleicher Materien mit 
: den vorgehenden, 

Von Greandtnuß deß Geſtirns. 
eo Amit vnd ich euch onderricht erſtlich vom Geſtirn / was daſſelbig ſey / dann al? 

lein auff das Geſtirn iſt der Aſtronomus gericht / vnd ſonſt auff nichts mehr: Dieweil nun al? 
fein auff das Geſtirn / ſo wiſſendt / daß die Elementifchen Corpora an dem ort nichts haben zur 

thun:darumb ſo ſchafft Blut vnd Fleiſch hie nichts / allein das Geſtirn. Nuhn daß jhr ſolches 
wol verſtanden / ſo wiſſen / daß die ſinn im Menſchen ohn ein Leib ſind / vnd find nicht leiblich · Was nun 
nicht leiblich iſt / daſſelbig if ein Geſtirn / Aſtrum oder Sydus, oder Æther: Deren aber ſo nicht Leib har 
hen / ſondern ohn Leib find/find vielerley SpeciesimMenfchen. Vnd aber wie dem ſey / ſo iſt ver finn der 
Menſch / Blue vnd Fleiſch nicht: darumb der Leib iſt ein anderſt / die ſinn ein anderſt Der Leib iſt Blutt 
vnd Fleiſch / die ſinn iſt die Seel: Die Seel iſt das Subiectum der Aſtronomey / der Leib nicht / derLeib wirt 
‚aber geregiert von der Seel. Darumb ſo iſt der Leib auch ein Subietum der Aſtronomey / von wegen 
deß / daß der Leib vnder der Seel iſt / vnd der Seel gehorſam / vnd ſie regiert jhn Nun auff ſolchs fo wiſ⸗ 
ſen / die Seel iſt nicht das ewig im Menſchen / iſt nicht das hoͤchſt Gut / es iſt das toͤdtlich im Menſchen / 
vnd iſt der Menſch / der beſchaffen iſt worden in Adam. Dieweil vnd nuhn die Seel der Aſtronomey vn⸗ 

p derworffen iſt / vnd die Aſtronomey hart allein für Ihren obern das Geſtirn. So wiſſend auff ſolches / oa 
indem Geſtirn vielerley Weſen ſind / das iſt / nicht allein ein Seftien/fondern mehr. Als man weiß / daß 
ein Geſtirn iſt / das vber al Geſtirn iſt / das iſt / aß Apocalypſiſche Geſtirn: Zum andern iſt das Geſtirn 
deß Aſcendenten; Zum dritten das Geſtirn der Elementen / vnd derſelbigen ſeind 4. Alſo finds Geſtirn 
Vnd vber die all iſt noch cin Geſtirn / das iſt Imaginatio, Die dann ein new Geſtirn macht / vnd ein ng? 
wen Himmel. ——— CH 8344 
Ob nun gleichwol / wie jetzt gemeldt / ſieben Geſtirn ſeind / fo iſt doch nicht der Aſtrologus dermaſſen/ 

daß er in den7. ein Aſtrologu⸗ ſey: dann ein ander Aſtronomus iſt der Aſtrologey vber die Natur / ein am 
der vber dẽ Aſcendenten / ein ander vber die 4 Elementen / ein ander vber die Imagination Ein jeglicher 
redt von feiner Aſtrologey / ein jeglicher iſt ein Aſtrologus, ein jeglicher iſt genugſam / doch ın hm ſelbſt: 
Der nun iſt ein Aſtrologus, iſt nit genug in eim / ſondern in allen / allein er fpecificier dann fein Spzeicm, 
in was er ſey. Das iſt aber ein grofler Irrthumb / daß die Species Aftrorum nir wöllen verftanden wer 
den / ſondern allein den Horoſcopam, den Aſtendenten / Figuram Coli Tractiren / vnd wiſſen von den 
andern 6. nichts / das iſt ein thorheit. Ob gleichwol die andern von demſelbigen AftrologH »rufcopi 
nicht verſtanden werden / leg nichts dran / allein daß fies auch verſtuͤnden / daß fie doch auch gut werend/ 
vnd Specizsder Aſtrologey. Dann es iſt Aſtrum Firmamenti, das iſt / Igais, trifft den Horofcopum 
nichts an: Es iſt Aſtrum Terræ, dann die Erden hatt jhreneianen Altrologum als wol alß der Oym 
pus: Alſo auch das Waſſer hatt ſein eigen Aſtrum als wol als der Ether: Alſo auch der Lufft / c Dann 
niemants ſoll gedencken / daß allein Aſtrom ſey / eben das / das Sternen ſeind: ſondern das mehr ſeind vñ 

eins vber die all / iſt daß 5. Wider eins vber die fuͤnff / das vbernatuͤrlich iſt: vnd noch mehr eins vber die 6. 
das in dem Menſchen ſelbſt ligt. er 
6 Nun iſt nicht minder/ich fag von den?. Speciebus dei Aſtronomey/ die ein gdnkeht Aſtronomum 
machen / als vor angezeigt iſt. Nun iſt es nicht / daß dieſelbigen ſieben Species in die7. Aſtra dienen: Son⸗- 
dern alfofag ich / daß Aſtrologia die 7. vnder jhr allein hatt / vnd ſie ſoll verſtehn / wie die 7. Alträfich we⸗ 
ſentlich halten. Dann auß dem folgt ein vollfommen ludicium Aſtrologicum, das ſonſt nit ſeyn mag: 
Dann es muß ein Mittel ſeyn / durch daß das obrifte wercket / vnd das ander nach dein erſten / in den dies 
ren / vnd zu dem im letſten auch Solche ſag ich allein darumb an / daß nicht genugſamiſt / noch genug ges 
redt in der Aſtrologey / daß Marsim Himmel erkennt wirdt / der doch nur einem glůenden Kolen gleich 
ſicht: ſondern ober denfelbigen iftein ander Mars, vnd noch 4.in den 4 Elementen / vnd noch einekinder 
Imagination. Was iſt das fürein Schmid / der nur ein Roßeyſen machen kan / vnd dan Nagel nicht? 
Was iſt det Zimmermann / der nur Speen machen kan / vnd nicht Fügen? Es ſoll in emer Kunſt alleg 
vollkommen feyn ond ligen / vnnd da fell nichts aufgenommen werden /fondern was zufammen gehoͤrt / 
das ſoll zuſammen gelernt werden. 
Das iſt mir ein ſchwers zubetrachten / daß vnſer Eltern vor der Suͤndifluß / vnd darnach biß hin auff 

die Geburt Chrifti, fo groß vnd ſoviel mit ſolcher hohen Weyßheit ſich hemuͤhet habẽ / geſucht wi nach⸗ 
geſtellet / darzu auch mit fleiß ſich hrerinn mercken laſſen vnnd aber fo Thrutus kommen it ‚tögletch.atie 

die ding verlöfchen vnd abgangen / vñ ſeydher nienen bey feinem werde noch aigenen/näch in wilfende: 
Das ihr mich aber darecht verſtanden / will ich euch die vrfach anzeigen. Chieittoshart die ewig Wag 
eit in die Welt bracht/billich die weniger zuverlaſſen vnd der mehrern anzuhencken: Bekenn mich andy 
deß / daß ich Heydniſch ſchreib / vñ doch einChrift bin. Dann das muß ich verſaͤhen / daß ein mat die ende 
weyßheit der mehrern weichen folkdarum beſſer iſt / die weyß heit Chrifti; dañ der Narr: Alſo auch beffer 
ein Prophet / ein Apoſtel / dann ein Altronomus vnd cin Medicus: Beffer auß Gott prosnofkteirtdahı 
auß der Aſironomey:Beſſer auß Sort attzneyen / dañ auß dẽ Kreuttern Durch die Prophetẽ wirt gereb⸗ 

das 
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das nicht fÄler@nrch die Apoſteln werden Krancken geſundt gemachr/die todt ſind / das auch nicht fälet. A 
Dar umb ob ſchon verlaſſen iſt worden die Aſtron omey mit jrem Liecht vnder Chriſto wer kan das nicht 
recht heiſſenꝰ Aber weitter iſt mir noch zureden auch befohlen / die Krancken doͤrffen eines Artzts / nicht alle 
der Apofteln : Alſo auch die Prognoſticationes doͤrffen eines Altronomi, nit alle eins Propheten: Es 
iſt außgetheilt / ein theyl den Propheten / ein theyl den Altrenomis: Weitter ein theyl den Apoſteln / ein 
theyl den Artzten. Alſo hart ein jeglicher ſein Grund. Darumb iſt die Aſtronomey vns Chriſten nicht auff 
gehebt noch verbotten / ſondn Chriſtenlich zu gebrauchen Dañ vrſach / vom Vatter find wir in dz Liecht 
der Natur beſchaffen / billich daß wirs koͤnnen vnd wiſſen: Vom Sehn in das ewig Leben / billich auch 
daß wirs wiſſen. Alſo erbt an vns dag Liecht von Gott dem Vatter / vnd dag Lecht von Gott dem Sohn / 
hie auff Erden auch in das ewig Leben / vñ kein theyl hindert das ander / der Vatter ſein Sohnnit / noch d 
Sohn den Vatter nicht. Alſo mag der Menſchzu beyden ſeiten wol handlen / erfahren vnd ergruͤndt ſeyn. 

Alſo will ich hie die Aſtronomey alſo beſchloſſen haben / auff daß jhr wiſſent / was die Geſuͤrn ſind / vnd 
mas gewalt der Altronomus, Aftrologus hab / vnnd worauß ein jeglicher redt / vnnd wo die Aftraligen- 
Das7. hab ich gemeldet / vnnd hab nicht gedacht noch an ein Aſtrum, das iſt dag Signatum Micro- 
coſmi, daß jhr billich 8.find. Aber in nachfolgender Außlegung vnd Probation werden jhr fie alle finden 
vnd erkennen. Ich moͤcht leiden / daß die jenigen fo ſich an der ſtatt Chriſti eyngeſetzt haben / warhafftige 
Juͤnger Chriſti werendt / ſo würd der Natur jhr Liecht baß erkennt: Das iſt / die Wunderwerck Gott des 
Darrers wurden baß erfunden / das ſonſt mir vntuͤchtigẽ Klaffen hingeht / Klappen on Prumlen / in dem 
Fein Safft / kein Marck / kein Weyßheit iſt. So aber ſolche Faulkeit vnd dergleichen in ſolchem fuͤrgang 
iſt / wie können die Edlen Weyßheit der Natur ein furgang habenꝰ Vnd aber alſo wirt weder der Natur 
Weyßheit noch die ewige Weißheit berracht/fondern beyd veracht. Vnd das iſt der brauch diefer Welt / 
das (fie) wider beyd Weißheit iſt Wie aber dem allem / ſo iſt das mein gut bedencken / daß im Schreiben ß 
nichts verhalten werde/fondern fürgefahren: Auß vrfachen/ die Renouario Mundi wirdt kommen / als 
dann fo wirt das erfunden werden / das jetzt geſucht wirdt / vnd fürgelege/fo wirt nichts verloren werdẽ. 
Dann ein Schas behalten den Erben zu dem / in das er Pr&deftinite iſt / iſt ein guter Schatz / der wol alſo 
vergraben wirdt. Das ich hie weiter meldt / als allein von den Aſtris, ſoll niemandts achten / die Aſtra ſind 
fuͤrgehalten vnd angezeigt / vnd das die Kunſt verworffen hatt / iſt auch angezeigt / billich in eins zufattien 
gefaßt / damit weiter / was aber zu dieſer Aſtronomey dienſtlich iſt. Nuhn wiſſend auch hierinn / daß das 
Medium wol ſoll verſtanden (werden) dann ohn ein Medium geſchicht nichts / vnd das alſo. Das oͤber 
Geſtirn regiert alle vndere Geſtirn: Nun fo kein Geſtirn inder Erden / ſo haͤtt das ober Geſtirn fein wir⸗ 

cken in der Erden: dann das Geſtirn in der Erden empfacht die krafft deß obern Geſtirns / vnd iſt deſſelbi⸗ 
gen faͤhig / das ſonſt nicht geſchehe / alſo im Waſſer / ec. vt ſupra. 

Alia Schedula. 
a Jeſe drey Wirckung der Aſtrologey hatt ein weg inder Figur Ce'i,dnrch dieſelbig wirdt 

1. | genommen / wieder Himmel gegen den vndern ſteht / vnnd alfo vollfommenludicium 
außdemfelbigengesogen. 95 
Die Cometen zuverſtehn / ſind die Newgebornen Sternen / die nit in der erſten Schoͤpffung 
| fuͤrgenom̃en ſind / ſondern die Gott felbft auffgeftefr:ats der Stern Chrifti,als ander deraleiche, 

Die Imagines werden gemacht auß Srrdifchen dingen / aber die Himmliſchen Kräfft wer⸗ 
| den in ſie gebracht / daß fie Kranckheit heylen / vor Stechen und Hawen bewaren / daß fie zeigen 
vond deutten / ic. 
Cyharacteres find Wörter/die da heylen Kranckheiten / die da wie die Bilder handlen: dann 

II, £ fie werden auß dem Geſtirn gezogen vnd genommen / vnd geben den vndern / durch jhr Kunſt. 
| Die Sserdifchen Gewaͤchs find auch dergleichen wie die Charactet vnd Imagines: auch et⸗ 
wann / daß Baͤum gewacht werden / daß ſte Blu geben / auch daß ſolche Gewaͤchs verwandter 
| werden im Froͤſche / Schlangen/ Keutzlin / Kaͤfer Dracfenvic. | | 

Die Spectra find erfcheinung,foden Menfchen etwann erfcheinen : vnd bedeuten gleich etz 
was / als wenn ein zutuͤnfftig Krieg oder anderſt foll kommen / gleich ven Cometen vnnd jhres 

Lgleichensfollen Magice außgelegt werden ei br 
Somma. Das ifo der Himmel in fein Syderifchen Beiftern mit dem Menſchen fanta⸗ 

ſiert / ſchertzt / vnd bofhert/in fein fantaſey / vergangen / gegenwertig / zukuͤnfftig. —J— 
Bruta. Das iſt / wann der Himmel durch das Dich wirckt vnnd prognoſticiert zukuͤnfſtigs / 

darbey man ſpuͤren und mereken kan ein zukuͤnfftigen fall oder unfall: 1 — 
Animus. Das iſt / ſo das Gemuͤthim Menſchen ſelbſt erkennt / gut oder boͤß zu erwarten / 

1114 vnnd kompt von dem Himmel / der das Gemuͤth alforicht/unnd Imprimiert ihm fein eigen 
gluͤck oder vngluͤck. Mi, 
| Speculario, Iſt / ſo der Menſch an jhm ſelbſt ſpeculiert / vnnd ſinnet / vnnd Piefelbig ſinnung 
vereintgt ſich mit dem Himmel / vnnd der Himmel wirckt in jhr / daß da mehr geſunden wirdt 
dann Menſchlich iſt. nr | 
| Phantafia, Iſt / foein Thor oder Narr fentafire end der Himmel hatt mitein Coniunction / | 
Lond wirckt durch jhn / alſo das bey deß Narren fanrafiren erkenne wirdt Himmliſche Influentz. J 

Viſiones 
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A fViliones, Su find die Geſicht / ſo man mit Künften macht in Spiegeln, Cryſtallen / Negein / 

vnd dergleicheeen.. — 1 HR FI 
iv, Spiritus Aſtrales. Das find Die, Geiſt / fo Irrdiſch im Menfchen ſind / vnd vom Menſchen ge⸗ 

"1 feheiden werden / vnd dem Menſchen dienen ſo lang ſie ſnd. 
Inanimata, Das ſind Leuth / die geboren werden ohn Adams Saamen / auß der Natur Wir 

Lefung) als Riefen// Lemures, Nymphæ, Gnomi, &c. | | 

Die Chiromancia iſt ein Kunſt / die daß Geſtirn in der Hand vnd Singen deß gansen Leibs anzeigt? 
auch in Züffen. Ut ſupra in Libello, &c. ufque infinem, 

Schedula, de Probatione MAGIE. 
A BE was grund die Magia gang / vnd wie fie Interpretirt die newen Zeichen / erunt digna. 

Item / wie ſie die Imprefliones herab bringt in die vndern Corpora. — 
Item wieder Himmel iſt mit feinen Kraͤfften / gleich wie die Erden mit ihrer Araney. 

Damit vnd jhr den grund verſtanden / warauß die Maga Interpretiere / iſt alfo. Ale Kuͤnſt find 
von Gott / vnd alles Wiſſen der Menſchen: Solchs Wiſſen / eilichs iſt natuͤrlich im Liecht / erlich ſeind / 
daß mans lernet / je einer vom andern / etlich ſeind auß Gott heimlich / c. 

Der erſt Grund iſt / das ein Menſch von jhm ſelbſt muß gelernt werden / vnd nit von andern Men⸗ 
ſchen: dann die Magia läßt ſich nicht lernen ni der Interpretation / allein es ſey dann / daß von oben here 

. bgan 
B Magus naſcitur, ſicut omnes artes naſcuntur, ucilli qui inveniunt noväsartes, ut Literas, ut Mon- 

tanica. „A | 
Magi häbent Spiritum novum, noncreätum ab homine ifto; Ille Spiritus nafcitur per Petitionen, 

per Querite,per Pulfare, ex corde, per Spiritum. * 
NGoTA. Wann Gott ein ding redt / ſo gibt er demſelbigen ein Außleger auch:darumb darff niemands 
fragen: Von wannen kompt das / ſo es doch auß Gott kompt / als: Er hat geſagt / Es werden Zeichen in 
Sonn vnd Mond/rc. Nun jetzt bedarff das ein Außlegung / und die Natur kans nicht außlegen / dann 
es iſt ober die Natur. Darumb ſo muß der Geiſt mit ſampt dein Spruch gehen: der es außlegt / der heiße 
nun ein Magus. — 1 erde N - \ 

Geiſter ſein in Sternen / Plura hic non addidit Author. 

MAlia Schedula,. 

N dieſer Vorred wird tractiert die Ordnung der Aſtronomey / vnd jhr Nusbarfeit/ ſo ſie andern 
nottuͤrfftigen Kuͤnſten mittheilt vnd volllommen macht: Als die Artzney / als zu erkennen die ewige 

Weißheit von der doͤdtlichen / als die eroͤfnung der natuͤrlichen angebornen Gemuͤt vnd Nergen: Auch 
wie dieſe Kunſt ein Eckſtein ſey / der von den Thoren verworffen iſt / vnd die ſie nicht kennen / falſch in jhr 
Religion handlen: Item / wo die Aſtronomey auffhoͤrt / was da anfacht: Item / vonder Vneinigkeit (6 
in der Aſtronomey iſt: Item / von den vnnuͤtzen Swadijs: Item / von zweyer Weißheit dieſer Welt: 
Item auch / das dag Natuͤrlich Lecht / vnd daß Ewig / wol moͤgen bey einander ſtehn: Item / mit ſampt 
der Erklaͤrung der Gab im Natuͤrlichen Liecht, 

© gie die Aftronomiey defter gründlicher verſtanden werde / will ich die Figur der Aſtronomey euch 
fürhalten mit jhren Speciebus, wie die Aſtronomey mirihren Töchtern verwandt ſey: vnd als dann 

diefelbigen Religionen vnd ðpecies declariren / was fie ſeind / vnd was ihr Krafft / Kunſt vnd Macht ſey / 
damit daß ſie recht vnd wol verſtanden werde: Vnd nachfolgend der Figur ein Oration zuhalten von 
dieſer Bniverfalifchen Probarion in die gemein / vnd in die Figur fie zubeſchlieſſen in ihrem Grund: Als 
dann will ich antretten die Probarionesin einer jedlichen fondern Specie, euch allen gnugſam vnd ver⸗ 
ftändig. Alfo weiter mercken auff die Figur. 

Poft declarationem Aftronomiz, ut Mag. & aliarum. i 
Oratio colletaexomnibus prztermiflis& oblitis, ad formam omnium expofitionum. 

Aftrorum Speciesfünt 4. ex Elementis: & unapr=dominatur , quæ in omnibus movetur. Ergo 
4. Elementorumaftra. | 

Aftra Elementorum Altra Senfuum 
— — — —ï— — — m C® u 

Terræ. Ignis. Aquz. Acris. Hominum. Salamand. Pecorum, Pifcium. Avium. 
Aftrum quod hecomnia movet, Creator, 

Aftra Elementorum. Aftra Senfuum. 

un A H. P. 5 
Et adhuc unum Aftrum, Imaginatio * 
A c 2 

Stellarum. Hominum. Animalium. 

Yol, Ik X 
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Fragmentum de Divination_. | PEN k 

* ( Die) dieding feind der Bibel befohlen/ feind der Will Gottes / ( der) hat jhm ein mehres Buch 
fuͤrbehalten / in welchem die Propheceyen lauffen / betreffend infonderheir die Menfchen: erwan de 
Menſchen Gluͤck / Straff / Vngnad / Auffſteigen / Abſteigen Enderung der Secten / der Ständen Ze» 
gehung der Reich / der Poltcey/ond ander Jammer vnd Noth. Jedoch ſo ſollen fie Hoch angeſehen wer⸗ 
den: Dann alle die ding find Goͤttliche Werck / vnd komen auß ſeinen Wercken. Das iſt aber die Kunſt / 
zu veritehen dieſelbigen Offenbarung / vnd was in jhnen iſt: vnd von demift nit zu reden / von was grund 
fie kolnmen / ſondern wie der Verſtand iſt. Nun ſeind dieſe Kuͤnſt der Divination alſo / daß ſie gedeut 
werden durch Einfaltig Leut / vnd durch ein Einfaltigen vnd vnangenemen Grund / damit daß ſich die 
nicht bekehren / die dann der Bekehrung nicht werth ſeind. Auff ſolches ifenun der Grund der Divina⸗ 
tion fuͤrzunemmen / alſo das die Sehenden nit ſehend / die Hoͤrenden nit hoͤren / vnd dergleichen / vnd das 
doch fuͤr jihren Augen ligt. Darumb fo ift billich / daß dieſelbigen Divinationes, fo Gott ſelbſt ohn mittel 
gibt (verſtanden werden:) Nie wie die Propheten / ſondern durch den Geiſt / der in den Sternen iſt / vnd 
doc; wider fein Natur / vnd Eygenſchafft. Als ein Exempel: Chriftus zwang Perrum, und genoͤth jhn / 
daß er mußt gehn / da er nicht wolt. Alſo fehicfter Jonam gen Ninive: Alſo ander Propheten dergleichen/ 
die all gehandelt haben wider jhr Arc vnd Natur: Darumb ſie veracht wurden / vnd für dolle Menſchen 
geacht. Aber das End beſchluß die Warheit derſelbigen / darnach worden fie hoch gehalten da es geſche 
hen war / da ſie vergraben warend. Alſo Blind warend ſie / im Leben verachten fie die Geſandten Got⸗ 
tes:Da es alles geſchehen war / da machten fie ihn koͤſtliche Gräber. Darumb fo die Geiſt der Sternen 
geſandt werden im Traum / in ander Weg / in der Speculation / im Gemuͤth / in Figuren ein ding zu be⸗ 
deuten: Iſt billich / daß ſolch Bedeutung den Geſcheiden geoffenbart werden, Wiewol es nicht Stund B 
vnd Tag begreifft / aber die Summa der Materia / ſo da begegnet in zukuͤnfftiger zeit zuvor wiſſen / damit 
der Vnſchuldige und Gerecht ſich frewe ſeiner Entledigung. Darumb fo viel vnd die Kunſt der In— 
terpretation außweißt / folgt in ſeinem Buch hernach: Daſſelbig zubeſchawen vnd zu erfahren mir ſo⸗⸗ 
derm Fleiß / gebürlich iſt. 

Vortꝛed in daß Buch Magiæ. 
Hic dAÆciebat manus Anthoris in medio folij. 

ARS SIGNATORIA. 
Prolsgus in Artem Signatoriam. Theophraftus. 

a Jeweil Göttliche Ordnung in der Fuͤrſehung der Sefchöpffe vnd deß Menfchenfürberrache 
DDD har / der Menſch vielerley Arges vnd Vbels in zukuͤnfftiger zeit vollenden vnd angehen: Mg 

Chriftus bezeugt / was das Hertz voll iſt geht der Mund vber: Das iſt ſo viel geredt / Es muß 
herauß was im Menſchen iſt / es mag nicht verborgen bleiben. Dieweil aber nun ſolchs heim⸗ 

lich iſt / vnd allein offenbar wird / fd es der Menſch thut vnd geſchicht / vnd als dann aber verſaͤumpt iſt. 
Dann was der Menſch thun will wider den Naͤchſten / daß offenbart er mit Verwarnung / ſondern ons 
bedacht wie ein Diebſteigt er oben in daß Hauß / damit ſolchs nit offenbar werde / oder in Wiſſen ſey dem 
Nechſten / hat er die Mortzeichen der Hertzen der Menſchn an ſie gehenckt / darbey man euſſerlich ſolle 
fein Frucht erkennen / die in ſeim Hertzen ligt / vnd nicht warten biß herauß komm vnd zu ſpath ſey / das 
iſt / ſo es geſchehen iſt Nun har Gott ſolche Heimligkeit groß betracht zu oͤffnen / vnd das indie Krafftder 
Kuͤnſt geſetzt / als zuerkennen durch daß Geſtirn / von dem geſagt iſt / als in ander Weg / wie dann in der — 
Aſtronomey begriffen wird: Jedoch alles / daß wir vnd ein jedlicher ſich ſelbſt erkennen vnd erfahren / 
auch den andern / damit wir kein Vertroͤſtung / kein Hoffnung ſetzen in dieſelbigen / die alſo mit boͤſen Her⸗ 
gen verfaßt und Conſtelliert ſeind in denen fein Heyl iſt / noch troͤſtlichs zuerwarten. Alſo dieweil vie⸗ 
lerley Anzeigung der Menſchen Heimligkeit zu offenbaren von Gott geben ſeind / als dann dieſe auch 
eine: Hat mich für gut angeſehen / dieſelbigen auch zubeſchreiben / vnd ein Anzeigung zuthun / in jhr zu 
lernen. Dann eg betrifft allein den Menſchen ſelbſt an / was in jhm iſt / das iſt / was im ſelbigen iſt / in dem 
die zeichen gefunden werden. Als in der Hand / in Fuͤſſen / in den Adern dep Leibs: In den dreyen ſteht 
die Ars dignata, diefelbig dermaſſen su lernen / wie hernach folget / mit jhrem allem vnd gantzem Vnder⸗ 
richt / beim kuͤrtzeſten angezeigt. | 

Ende der Vorred. 

ARTESNENCERTH 
Prologus in Artes Incertas, 

Jeweil nun viel ding auß der Zeit zufallen und begegnen die nit anf der Ordinatz def erften Mia- F 
ſtri kommen / ſondern ſich in ander Weg zutragen: Iſt noth / denſelbigen jhre Kunſt auſſerthalb der 

andern Kuͤnſten auch fuͤrzuhalten / vnd das mercken wol vnd eben. Sich begibt / daß etlich ein Raht⸗ 
ſchlag zuſammen machen / der anderſt iſt / dann die Influentz natuͤrlich geben hat: Ob fie gleichwol deß 
ein Vrſaͤcherin iſt / ſo iſt doch nicht in ſolcher geſtalt/ wie es der Menſch berahtſchlagt und angreifft. 

Hic deficiebat manus Authoris. 
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“ Alfo geht ein Moͤrder herein | i 
SEID DIEBE Ur E20: 

Ver Moͤrden wilder hat ein ſolchen Grund / das ift/gegen feiner Handrhierung. Der Grund ent⸗ 
ſpringt auf der Natur (urLuxuria) vnd wie Luxuria jhr Zeichen hat / vnd eingebildt iſt AlfoLätroci- 
nium, Furtum, &ec, Nun iſt es im Fleiſch / vnd auß dem Fleiſch / i. ex Terra, quia de Terra füntEle- - 
menta. a, = FE DEREN EEE AB N ru 
Naun am erſten follen wir wiſſen / warumb auß der Erden alle Mördereyiic. Gutthat vnd Boßheit 
kompt / das iſt Natuͤrlich / dieweil ſie doch vnempfindlich iſt / ohn Sinn / Bernunffere. Als ein Holt / 
das iſt nichts / aber auß ihm wachſen Schaben: Nun ſich / da wird ein Natur vber die ander / auß der 
es iſt: Alſo Grillen auß Leymen / wie Ongleich fie ſeind. Alſo iſt der Menſch auch / der wird auß den 
Elementen vnd Geſtirn / darumb ſo wird er dermaſſen ein Creatur / wie Wuͤrmvnd Grillen auß Leymen 
vnd Holtz. Item Roßtreck Kaͤfer / Leuß / Floͤch / c¶ Zum andern / dieweil nun das alſo wechßt / vnd da 
wird ein Sinn / Verſtand / Much / Weißheit / ec. (dasift Natuͤrlich) in dem iſt nun Guts / Boͤß / Falſch / 
uͤgen / Warheit / ꝛc. Wie dann der Horofcopus außweißt vnd ift: Jetzt wird daß Signatum auch ge⸗ 
ben / wie der iſt in Sinn vnd Hertzen. Als ein Roßkaͤfer hat ſein dignatum, wie er dann iſt / etc. Erlein /c. 
¶Nun auß den Wercken kennen wir den Menſchen / ſcilicet den Ewigen. 
— {oo — —ñ—— —ñ —ñ— 

J 

mh" a Berl Außer P HILOSOPHIA; SUPER 
mn wwlEsamaM PROPHETAM. 

834 Do iſt ein Auguriſt/ der ſich felber sn einemm Wahrſager macht / vnd Zeichen fuͤrhaͤlt Vnd nem⸗ 
men jhre Wiſſen zukuͤnfftiger ding wie ſie moͤgen / durch Raͤtter ſehen / durch Traum / durch Gewuͤlck/ 
durch Geomantiam, Hydromantiam; Chäomantiam, &c. Voͤgel / zec. Dieſer Kuͤnſten Wiſſen vnd 
Grund ſeind allein Geiſt / die da fuͤhren dieſe ding alle / wie es shnen gelegen iſt / jur Warheit oder zur Luͤ⸗ 
gen. Solche Anguriſten fein hoc) gehalten worden von dem gemeinen Mann / vnd die Philiſter ha⸗ 
ben jhr viel gehabt / haben gemeint / ſie ſeind auß dem Himmel / ſie moͤchtens ſonſt nicht wiſſen / vnd iſt je 
einer vber den andern gemefen/zc. Daß Augurium hat in jhm ein Speciem, u ſehen im Nagelam Dau⸗ 
men / oder in der Hand / oder in der Berillen / nach jhr Kunſt Bereyrung. Zu ſolchen ſachen haben die 
Jadæi genommen nicht jhrigen / dann die jhrigen waren nicht geſchickt darzu: Darumb fie vermeint / 
die Auguriſten Kinder weren näher bey) Gott / vnd haben durch ſolche Auguria gefunden / Schaͤtz / Gold / 
Silber / in den Baͤchen / in den Bergen / das alle jhr Laͤnder ſind voll Gold vnd Silber worden? Wie 
dann noch viel ſeind / die durch ſolche Auguria der Wuͤnſchelruten / der Berillen / zc. Ertz / Schaͤtze / ec. 
funden / darzu die Auguriſten auß anweiſung der Geiſtern fuͤhrten / damit man Gottes vergeß / darumb 
thuns die Geiſter. Die Juden haben die Auguriſten zu Goͤttern gemacht / vnd nach ihrem Tode hat 
jeder der jhm geholffen hat / ein Bilde gemacht zur Gedaͤchtnuß / vnd vermeint / deſſelben Auguriſten 
Seel ſtecke darinnen / vnd fein Geiſt / als were ers ſelbſt: Da iſt an jhre ſtatt der Teuffel hinein kommen. 
Alſo geſchchicht es noch / ſo man Gott fleucht / zu ſolchen laufft / das der Menſch nach in Abgoͤtterey falk: 
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(apıt Primum. | 
FGO Eicher die Geheimnuß allerley verborgenen dingen zu wiffen beges 

aret / der ſoll ſolche ding zu erfahrennirgend anderft su ſuchen gefinner fein/ dann 
bey EITT dem Herzen welcher ein einiger Beſchaffer und Wiſſender iſt aller 
Heimligkeiten: Auß vrſachen / daß niemand beſſer alle Geheimnuſſen / den Be⸗ 

A® gierigen / den Suchenden / offenbaren vnd lehren kan / dann eben der / der aller 
) Seimligkeiten vnd Kuͤnſt / Himmliſcher vnd Irrdiſcher ding ein Anfänger vnd 

RIES) 5° RT Alkkbeuor Aa ee N 

{ a ,. Dnd alfo ift am erſten noth / anzuzeigen daß Buch / in dem die Buchſtaben 1A 
der Geheimnuß fichelich / erkenntlich / greifflich vnd außtrucklich geſchrieben ſeind / daß manallesfo 2 525 2 ro, 
man zu wiſſen begert / beſſer in dieſem oder eben demfelbiaen Buch gefchrteben finder durch den Fin 
ger Gottes /dann fonft nimmermehr in keinem andern Buch geſchrieben ur fan werden: Vnd 
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fonft bleiben ferner alle Bücher todre Buchflaben gegen diefem Buch / wann es recht geleſen wird. Das 
alles ſoll alfoin feinem andern Buch verftanden und geſucht werden/dann allein im Menſchen / das ift A 
daß ——————— geſchrieben ———— dieſes Buchs / iſt Gottt. I. 

/ 8. iſt die Hirnſchalen der Sin "Das iſt der Summariſche/ der 
rechte Theil der Hirnſchalen cken / das iſt / deß Winter⸗ 
deß Menſchen mit theils Seiten. 

A. ifder Spale der Hunſcha A. iffder Spalei | 

len deß Menſchen. 

” j 

V Sashı, 2 

Leurur audenu Sehriklar 

D. Der Menfehiftbeseichner mit dieſem Character von der Hand Gottes: Derhalben ung dieſer 4 
Charadter foll ein Anfang fein’ dardurch zu lernen alle Geheimnuß der Natur / ſo Gott gefchaften. ° 
Hierauß wird auch erkennt der Meifter/pasift Gott / der alles gut erfchaffenhat. Dann man fiher wol 
an der Frucht / wag für ein Baum die Frucht geboten hat: Alfoerfenntman auch wol bey dem Werck 
den Meifter/ als den Kuͤrſchner bey dem Belg/ den Schuſter ben den Schuen / den Schneider bey dem 
Rock /den Schmidt bey dem Eyſen / den Goldtſchmidt bey dem Goldt vnd Siberizc. vnd alſofort. 

Lignum Vitæ. 

Recht Ohr. — ine Oht 

EN | F 

Muſica gehoͤrt auch 8 D. alsder Punet / ſol 
darzu / das iſt der Tonus a" der Mefler oderdaß 
vnd Klang, dann auf Maß genennes f 
demfelbigen wird die werden. 

Menfura verſtan⸗ 
den. | — 

6 

—⸗ hi REN) 

Iumtachskk des 

Dieweil fein Fewr breiinen kan / es habedann Luffe: alſo iſt es nun zu reden von dem 
ENemento Ignis, welches nichts anders an jhm ſelbs iſt / dann ein Leib der Seelen / oder ein Hauß / darin⸗ 
nen die Seel deß Menſchen wohnet: Vnd alſo iſt daſſelbige Fewr der rechte Menſch / von dem da geredt 
werden ſoll in der ganten Philoſophia. Darumb wie gemeldet / daß fein Fewr brennen fan / es habe 

A Wort. dann Lufft: Alſo will ich / das man mich in diefem* Ort ſonderlich wol verſtehe / daß ich ſolch Brennen 
allwegen fuͤr daß Sehen will verſtanden haben. Als wann ich ſage: Es kan nicht brennen / iſt gleich ſo viel / 

als ſagte ich / es kan nicht leben. 
Alſo iſt nun der oͤber Strich / mit Everseichner/ Linea Vitæ, ein Lufftthuͤr vnd Athemloch / quaſi re⸗ 
ſpiraculum Vitæ, fein Lufft an ſich zeucht / vnd lebt alſo im Lufft / wie ein Fiſch im Waſſer. RT 
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ANrun weiß ein jeder wol / daß man ein todtes ding / daß kein Leben in jhm ſelbſt hat / hicht erſtechen 
Noch ertoͤdten kan / dann es iſt vorhin todt. Weil nun dem alſo / ſo will ich nun / daß auff mein anzeigen fol 

verſtanden werden / daß ſolch geben oder Fewr / das iſt / der Seib der Seelen / ſo auß einem dreyfachen Fewr 
geſchaffen iſt / als nemlich auß dem Fewrdeß Sulphurs / auß dem Fewr deß Salhes / alſo auch außdein 
Fewr deß Mercurij, dann ſolch Fewr muß einen dreyfachen Leib haben auß dem Yliafro. 

Yırastaum iſt die erſte Materia, darauß je vnnd geſchaͤffen ſind: dardurch 
verſtehen wir / wie daß Verbum Fıar Materia⸗ liſch greifflich / vnnd ein Leib iſt 
worden / darinnen nun alle Prædeſtinataſtecken vnd verborgen ligen / fo fernerauß dem Ylialtro per CA. 
Baltrum Necrolict, Necromanticè, auch Necrocomice geboren werde. © 

Aber esift wol zu mercken / daß Cagaltrum fonft auch von ons S.nieri genande wird: iſt gleich [6 N —— 
viel geredt / wann wir Oagaſtrum oder 8. nitri ſagen / als ſpraͤchen wir / Iliaſtriſch iſt das rechte Sitber) 1 hans 
aber Cagaſtriſch ift daß Ragenfilber : oder Iliaſtriſch iftein rechter Pröpher / und Cagaſtriſch ift ein fal⸗ 
ſcher Propher/ alſo moͤchte man wol ſagen / ein Monſtrum eines rechten Propheten. 

Alſo iſt Caro vel Limbus Adami primi, poſt lapſum Cagaſtriſch wordẽ ex Lliaftro verbiFiar, er 
tmbauch Virahominis duplicirer zuverſtehn wird fein ;alg Virä Animalisift Cagaſtriſch / vnd Vira Dta⸗ 
bis iſt Vita Iliaſtriſch. Darumb fo folget hierauff von der Linea Vitæ am erſten zu Philoſophieren. 

Caput Secundum. 

N Ab Hertz dep Menſchin iſt eine Behauſung ber Seelen deß Thieriſchen Men ⸗ 
N ſchen das iſt / deß Lebens oder Leibs / ſo Thieriſch iſt / darinnen die rechte Seel / fo Gott dem A⸗ 

dam eingebildet / wohnet. Vnd ſollen mich alſo verſtehen / als were die Erden der groſſen Weit 
pdaß Hert / daß Waſſer daß Leben deß Thieriſchen Menſchen / vnd der Lufft were die rechte 
Seel / ſo ſchwebet da der Lufft allwegen gleich einem Wind auff dem Waſſer. Darumb ſo iſt jext zu mer⸗ 
cken/ wann der Lufft auff dem Waller ſchwebet / und were ein vereinigtet und doch vngreifflicher Leib 
Alſo iſt vnd ſchwebt daß Leben vnd Geiſt deß Thiertfchen Menſchen auff dem Waſſer / nemlich auff dee 
Oapfula Cordis, vnd iſt die Capſala Oordis vmbgeben noch mit einem andern Weſen: Eben zuverſtehen 
wie ein Menſch / der in eim Waſſer gienge / vnd vber jhn floͤgen die Voͤgel im Lufft:hinder / vnder / vnd vor 
jhme ſchwimmen die Fiſch im Waller: alſo were der Menſch vmbgeben mic vielerley Thieren vnd les 
bendigen dingen. Eben alſo / wann nun recht auff mein philoſophiren gemerckt wird / alſo iſt auch zů mer⸗ 
cken / das daß Thieriſche Leben vnd Geiſt / ſo gleich einem Menſchen formiert iſt / doch klein / vnd kleiner 
dann das Hertz deß Menſchen / ſchwebet auff dem Waſſer der Capfulz Cordis; vnd find die andern bey 
vnd neben wohnende Leben / als die Mufeuli aller Glieder / gls der Hand vnd Fuͤſſen / auch deß Ruͤcken 
oder Bauchs / alle bekleydet mie Fleiſch und Blut. Aber der Geiſt oder Seele vnd König deß Thieriſchen 
Menſchen / iſt nicht mit Fleiſch vnd Blur bekleydet / ſondern ſchwebet vnd gehet frey auff dern Waſſer det 
Capfüla: vnd dieſer Geiſt iſt nit die Seel ond der lebendige Athem Gottes / ſondern iſt die Elementiſche 
Seel und daß Leben dep Animaliſchen Menſchen / vnnd wohnet im Waſſer / vnd auff dem Waſſer⸗ ſo 
sind daß Hertz her wohnende. Alſo ütdiefer Geiſt neben dem Hertzen / wiſchen dem duͤnnen Heutlin der 
Capfula,jteifönen dem Hertzen / auff dem Waſſer. Die rechte Seel aber dep Menſchen / ſo der Ahem Bots 
tes iſt / vnd nicht getoͤdtet kan werden / mit Fewr/ Waſſer / Erden oder Lufft / ſondern nim pt feinen Tod? | 
an’ (allein iſt deß Todt Imaginatio Hominis⸗ ) wohnet im Centro deß Hertzens Tag vnd Nach ond it | 

hr Ofkicium fo groß / daß der Pailofophus Theologiſch / nicht natuͤrlich/ darvon philofophiren muß: 
©  Afo hab ich jeht die Thieriſche Seel under meiner Feder / vnd nicht dierechte Seel Alſo folget hund 

wann wir philoſophiren von der rechten Seel deß Himmliſchen Lebens / ſo nennen wir das Necrocomi - 
cum, Wann wiraber philoſophieren von der Seel vnd Geiſt deß rechten Thierifchen Menfchen , fd 
menen wir den Geiſt vnd Seel, ſo in dem Waffer der Capfüla wohnet / vnd iſt klein / nicht groͤſer danın 
ein kleiner Finger der Hand eines jeden Menfchen: vnd ſolche Seel vnd Geiſt hennen wir Necrocomii- 
cum. Die weil aber dreyerlen Leben vnd Weſen ſeind / die man alle Geiſter vnderſchiedlichen kennen 
kam das iſt / ein Geiſt deß Him̃els / vnd ein geiſt deß Microcoſmiſchen Himmels / iſt der geiſt deß Thie⸗ 
riſchen Menſchen / vnd die Muſculi deß gantzen Menſchen haben vnderſchiedlichen vielerleny Leben: Solch 
mantafaltiges Leben nennen wir Necrococomicum, vnd dag darumb / das beh einem jeden vnderſchied⸗ 
liche Namen verſtanden wird daß weſen / darvon man ſonderlich phitofophiree 
Nun iſt nicht minder / es wird jetzt ein jeder woͤllen / daß ich mein Schreiben vnd Philoſophiren von 

beyder der Necrococomiſchen / ſo wol auch der Necrocomiſchen Seel mit der heyligen Schrifft/ probiren 
vnd beweren foll: das kan ich wol erkennen / daß es den vnverſtaͤndigen nicht wird gefaͤllig fein / ſonder⸗ 
lich den Bnwiſſenden. Wiewol es ſich nun etwas nicht ſo gar vngeſchickt reimen mid: ſte / noch dannoch 
will es dem von Gott begabten / verſtaͤndigen Philofopho nicht gefallen / eine gnugſame Prob zur ** 
friche ſachen mit den Hiſtoriſchen Büchern der Heyligen Schrifft subeweren: Vnd find diß meine bud 
let Philoſoyhen vrſachen. Moyfes beſchretbt die Schoͤpffung der Welt vnd deß Menſchen So tft 

aber der gute Gottesgelehrte Moyſes bey Beſchaffung der Welt vnd deß Menſchen nit ſelbs Peiſen⸗ 
lich geweſen / vnd hat doch eygendlich / gruͤndlich vnd warhafftig die Beſchaffung Himels vnd der Ci; 
den beſchrieben. Da haben nun wir Philofophi einen Zanck / jedoch mit guter / teiffer Wiſſenheir/ wor 
her Moyles die Veſchaffung der Welt verſtanden / gewuͤßt / vnd darauff fo meiſterlich beſchrieben hat. 
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Nun haben ale Naturales eine wiſſende / vnlaugbare / jedem vernänfftigen Menfchen glaͤubliche / war ⸗ 
— —6 dem Moyſi zu glauben / feiner herzlichen Beſchreibung von Beſchaffung der gantzen 

elt vnd deß Menſchen. Derowegen auch alle Naturales den Moyfem erkennen / für einen von Gott 
hoch mit dem H. Geiſt begabten Philofophum, Naturkuͤndiger und Propheten / welcher / als ein natu⸗ 
Yalis Magus, vnd Yliafter Divinus, vnſer Necroleus vnd Vorgeher iſt worden in adepta Philofophia. 
Der halben er auch auff Necroliſch Necromantice end Necrocomice vns den grund der Beſchaffung 
Macro vnd Microcoſm fuͤrleget vnd beſchreibet. KLARE 
Jetzt iſt die Frage/wann ein Heydesdasift/cin Paganussein Vnglaͤubiger / den Geſchrifften deß thew⸗ 

ren Moyfis, nit wolt glauben geben / womit man wolte denſelbigen Vnglaͤubigen su frieden ſtellen / auff 
daß er das glauben möchte. Dann wir wiſſen wol / daß es nit einem jeglichen Menſchen zu glauben iſt / vil 
weniger von Gott gegeben / den Moyfem in feinem Schreiben zu verſtehen. Dann Moyfes har feine 
Schrifften nicht mir andern Büchern bewehrt: Aber das befindet fich wol / daß Moyſes auß eingebung 
deß N. Geiſtes die Befchaffung der ganzen Welt / fo wol auch deß Menſchen Adamı und Evz; verſtan- 
den / gewußt vnd befchrieben har. Vnd wiewol er hoch / recht / warhafftig und gut beſchrieben: So iſt doch 

ſolch Schreiben fo gar hochſinnig / das keinem Einfaͤltigen ein benuͤgen beſchehe / vnd bedarff mehr einer 
Außlegung vnd Erklaͤrung / dann eines Einfaͤltigen Leſers. Das bewerfer Phyſica, mir ſampt jhren Ne 

benkuͤnſten / als da iſt Aſtronomia, Aſtrologia, Pyromantia, Ohaomantia, Hydromantia, Geomantia, 
Alduũmia, Spagyrica, als Matrices der edlen Kunſt Cabaliſtica: Vnd auff dieſe Kuͤnſt alle vorbenennt / 
wird gegruͤndet MagiaNaturalis. Vnd wann dann alſo Magia Cagaſtrica auff Necrocomiſche weiſe 
von dem Necroleo wol gelernet und verſtanden wird / ſo erkennt er dann auch Magiam Necrocomicam 
auff Iliaſtriſche vnd Aquaſtriſche weiße. Darauff GOTT zum Nicodemo ſagt Weiſtu nicht was du 

„von Irrdiſchen reden ſolt / was wiltu von den Himmliſchen dingen verſtehen? 
Darumb wañ alſo entſtehet im Menſchẽ der Verſtand Natůrlicher ding per Magiam Cagaſtricam, ſo N) 

weiße imedan der Aquafter den weg / wie er Magiam Divinam ergriinden moͤge. Vnd als dann wannder 
Aauaftrifche Magus den Scopum der Aquaffrifchen vnd Pyromantiſchen Runft erlangt hat / fomag er 
die Trarames, Durdales. vnd hernach die Turbam magnam angreiffen/ jhme den grund der Theologiæ 
vorzulegen / auff das er die Himmliſche Thefaurinellam erlernen möge/ deren Samfon, David,Salomon, 
Helifeus,Elias,Enoch, Adam, Moyfes,cinen groſſen vnd gewaltigen theil verftanden vnd gehabt haben. 

ent auff diefes Capitel werdet jhr bald mercken / wo und wie/auch woher der Philofophilche Theo- 
\ logus geboren wird/weldyer daß Himmliſche und Irrdiſche durch die Ceeleitem Thefaurinellam, vnd 

2 Spagyricam Cabaliam weiß voneinander zufcheiden: Wer der if/der das fan/ wollen wir Necrolei für 
/ tinen Theologum halten. Dann der Name Necroleus, zeigt an den Chriſten Namen / woher erfeinen 
vrſprung hat: darzu hifffe auch der Necrocomicus. Dann der Lerchvogel setar vns an den groffen grund / 
foder Scayofifche Aquafter, mir hülff der Traramiſchen / vns vnd vnſerm Cagaffrifchen verſtand vor 
legt Darumb wer dem Moyfi will glauben geben / der ſoll jhn auch verſtehn / da zwinget ihn zu die gantze 
Bibel. Dann was der PropherMoylesfür Wunder gewuͤrckt auff Nectrocomiſch und Aquaſtriſch/ in 
dem er die Waſſer in Blut verwandelt / die Felſen geſchlagen / daß ſie Waſſer gegeben / vnd alles anders / 
fo er Necrocomiſch vnd Aquaſtriſch wunderbarlichen gewuͤrckt / da jhme der Trarames vnd Turba ma- 
gna den weg darzu geweiſet: Wer dieſes nicht verſtehet / aut taceat, aut difcar, oder laß Theologiam pn 
angegriffen. Dann die Turbamagna hat den Befehl von Gott / die Trarames anzuregen / deinen Caga⸗ 
ſtriſchen Verſtand auß der Aquaſtriſchen vnd Necroliſchen Schulaufzulöfchen / und deinen Leuchter 
vnd Sanfbenvon dir zunemmen / vnd einem andern zugeben: vide c lege Apocalypſin. Nun ſo ich alſo 
weiter diß Capitel erfüllen ſoll Necrocomicẽ, Pyromantiſch / als cin Necroieus, und nicht Cagaſtriſch / @ 
mir Hüfff der Aquaſtriſchen Scientia: fo werde ic) für mich nemmen / den Characterifchen grund fuͤrzu⸗ 
legen/ was mich verurſacht hat de Ligno & Linea Vice zu philofophieren: Dann alfe iſt der Anfangder 
Necrocoliſchen Schul. Dann Sort har die Buchſtaben oder Charadteres dem Menſchen fuͤrgelegt / 
darauf er foll dag Alphabet lernen hernach fo wird er lernen diefelbige Kunſt Leſen und auch darvon 
vnd dardurch Schreiben wie ich hie gethan habe / vnd jetzunder thue. 

Darumb iſt jetzo ferner daß Herß gnzugreiffen / darauß die Linea von der Turbamagna iſt bezeich⸗ 
net worden / vnd das alſo. Euch iſt wiſſend / daß Paulusmelder / man ſoll die Weiber laſſen ihr Haupe 
bedecken / vnd der Mann ſoll daß Haupt bloß / das iſt / den Kopff Barthaͤuptig tragen: Nit ohne groſſe vr⸗ 
ſachen/ welches die Carnales, vermeinten Theologi feinen grund oder vrſach wiſſen / das merck wol. Die 
Weiber haben auch ein Gebott / nichts von der Heyligen Schriffe: Dann der Aquafter iſt inihnen Co» 
gaſtriſch vnd S.nitrifch geworden / dann fo ft es. Wiewol er für dem Fall iſt gut auff Necrocomifch ber 
ſchaffen geweſen / fo iſt er doch der Diaboliſchen Turba magna fo hefftig vnderworffen / daß nichts be⸗ 
ſtendiges in ihrem Cagaſtriſchen Aguaftro zu ſuchen iſt. Darumb iſt jhr auch zu einem Zeichen (das) 
Nicrocoliſche Alpha. daß fie vorhin fo wolals der Mann vornen auff det Stirnen getragen / hinder ſich 
gekehrt worden Vnd alſo trägt ſie jren Characterem vnd Aquaſtriſchen Spalt der Hirnſchalen vornen 
am Kopff zugeſchloſſen / vnd hinden am Cranio offen: Der Mann aber traͤgt den vornen offen / vnd hin⸗ 
den zu. Das laſſet euch / jihr Naturales, Necroliſchen / einen gewaltigen Anfang ſein / der Aquaſtriſchen 
Scientiæ, anzuhangen/ biß jhr den Aquaſtrum Pyromanticum ergründen moͤget. Dann alſo ſollet 
jhr dieſen Aquaſtriſchen Spalt verſtehen / daß eriſt zu achten / gleich wie jhr von einem Granat Apffel 
moͤget verſtehen / der wachßt von anfang faſt nahe zu ſeiner Maturation zeit jmmer zugeſchloſſen; 
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Al B Aber fo bald die seit vor handen iſt daß der Granat Apffel taug IB. . 
be ich zu eſſen iſt / oder sur Arhney zu gebrauchen / ſo reißt er in mit Mit B. ſ 

ten von einander / vnnd krieget einen Spalt / gleich als der eine won 
Weſſche Ruß auffthut an dem orth / dader Spalt zum Auffthun dapon "a 
natuͤrlichen gewachſen iſt. uud rede. 

Jetzt nemmer euch ein Erempel/ warumb den Frawen der 
Bauch aufffpalter/fo fie die Geburt der Zeitigung des. Kinds erle- 
ber hat: da wirſtu Leſterer der Necroliſchen Kunft bald ein anfang 
haben nachzudenden / warumb die Sram denB. Aquaſtriſchen 
Spalt hinden/ond nicht vornen tregt. Dann der Mann tregt jhn 
vornen / vnnd gebiert Necrocomiſch Animam vel Spirirum Vi 
Microcofmi, nicht Cagaſtriſch / ſonder Necrocomiſch den Spiri- 
tum Vitæ Iliaſtriſch / in ſeinem Herzen. Sobald diß geſchehen 
per Imaginationem, daß Turba magaaden Cagaſtriſchen Ho- 

\ Br munculum vnd Aquaftrifchen anreisen / deinen Necrocomiſchen 
} EEE. CRN, Iliaſtriſchen Spiritum vel Pyromantiſchen Beiff und Animam 
zu bekfeidenimir dem Cagaſtriſchen Fleiſche Darumbals bald dem Manne fein Natur entgeht / das iſt 

\ Flosond EifentiaLimbi Cagaftri. Darumb aud) das Weibdie Cagaſtriſche Matrix in jhrer Schoß 
. "regt. Dann die Marrix war der Eva vor dem Fall noch nicht gegeben / gleich wie Feine Jungfraw ihre 

‘ Brüffeoder Mammillas nicht mir jhr auff die Welt bringt / auch die Matrix nicht / ſo zur Geburt gehoͤrt / 
ſondern wechßt erſt im vollkomnen Alter mit jhr auff / fo wol die Matrix als die Mammillæ. Alſo iſt die 
p krya fůr dem Fall ohn die Marriy/ fo wol guch Adam in der groſſen Matrit / ſo jnen jhr Paradeiß gewe⸗ 

ſen / gang Necrocomiſch / rein / mit ſolchẽ Gliedern vnbefleckt gewefen: aber mach dem Fall bald in ſchnel⸗ 
fer eyl / it jhnen alles zur zeitlichen Geburt gewachſen. Darumb erſcheinet auch der Menſch / fo bald er 
auffdie Erden geboren wird / nackend / da werden dann erſt mit feinem auff wachſen geborẽ die Haar auff 
dem Kopff / am Vart / vnter den Achſeln / bey der Scham: vnd alle andere ferrnere ſachen / fo zur geſtalt 

des Thieriſchen Menſchen dienen. Dann alſo muß das Cagaſtriſche Weſen / nach / und nit vor dem 
Iliaſtriſchen geborẽ werden: Alſo behelt allesett das Necrocomifche Weſen feinen Deputat. Darumb 

ı auch die* Mecrocomifche Seel edler iſt / vnd höher von Gott geliebet wird / dann die Cagaſtriſch. Alſo . 
har Gott im fewrigen Puſch geſpottet des Moyfis auff Necrocomiſche arth / vnd hat jhn erkennen laſſen Necroma⸗ 
fein Cagaſtriſche Geburt / des Leibs halber. Vnd weil Chrifkus ſeinen Leib durch ven Proceß oesN; tiſche. 

Geiſtes auf dem Him̃liſchen Aquaſtro ererbet / ſo hat auch gefolget Transfigurario auff dem Berge Ta- 
bor. Auch ob wol Chriſtus iſt am Creutz gefforben/fo hat jhn doch ſein Himmliſcher Vatter durch Ofli- 
cium )piritus 8.wider reſuſcitiret Dann wann er nit geſtorben were / he te er feiner Predeſtination nit 
koͤnnen gnug thun / ſeinem Him̃liſchen Vatter vil Kinder durch feinen Sahmen zu erwecken / welche fol- 
"ten Chaſti Brüder vnd Schweſtern fein. Vnd weil Cheiſti Haar / Naͤgel / Handy. mit auffwach ſung 
des Leibes find herfuͤr komen an jrem Leib: fo werden wir nunweiter zur Linea und Ligno Vuæ greiffen 
Dann Chrifti Leib iſt nichts Cagaſtriſch geweſen: Alſo auch der Marien Leib iſt Aquaſtriſch vnd Necro⸗ 
comiſch / vnd gar nit Cagaſtriſch geboren worden / darumb auch Maria den ſpalt an jhrer Hirnſchalen / 
weder hinden noch vornen am Kopff getragen hat: dann ſie haſſet die begierligkeit der Cagaſiriſchen Na 
tur / dann ſie war nit von dem Irrdiſchen a quaſten Verb: Kia 3 ſ. geboren: Darumb auch ir Hirnſchalẽ 

I Binden vnd vornen zu geweſen fl/verfchloffen’ und har der Cagaſtriſch Spiritus vnd anima des Anima⸗ 
R lifchen Menſchẽ / diſes edle Vaß der Keufchheit un Jungfrawſchofft nichts nach Cagaſtriſchet geburt 

C astüftet/fonderit allein nach der einigen geburt Iesu Ouristı,denzigebären vnd nmermehrkenen 

mehr. Alſo ligt noch ihre Hirnſchalen vnzerthellet vornen vnd hinden / in Ternario Sancto verborgen. 
Dann der H Geiſt wirt vns den in ſeiner zukunfft weiten da werden alle Geſchlecht der Erden heulen / 
weinen vnd weeklagen / wenn fie erkennen werdẽ / wie hoch ſie fich an der geburt vnd herfommen Marix 
verariffen vnd verſuͤndiget habẽ / da fie diſe keuſche Jungfrawen / in welcher alle Jungfrawſchafft(todt) 
iſt / fur ein CTagaſtriſche geburt geachtet / geglaubt vnd gehalten haben, Damm iht ſollend mercken / dy nik 
vmbſonſt jhhre Perſon in Apocalypſi quff dem Monden zu ſtehen mit jhren Fuͤſſen / prafiguriett wirdte 

Denn das bedeutet / das ſie das Cagaſtriſche / welches voller Suͤnden ſtecket / mit Fuͤſſen iritt und haffer: 
Aber das Iliaſtriſche / das liebet ſie / das iſt / e Sonne / damit fie bekleidet iſt / darumb fie auch kein Map 
gehabt einer Cagaſtriſchen Perſonen gleich Dann ein jede Jungfraw verleuret jr Maß der Proporß 

ihres Lelbes / nach dem ſie iſt ſchwanger worden: Aber Maria,dte newe Eva,hat ſolchs ihr Maß nie verlo⸗ 
ren / darumb ſie auch auß dem Iliaſtriſchen Aquaſtro iſt herkommen / vnd jhre geburt empfangen hat: 
Darumb will ich euch gewieſen haben in daseifffte Capirelder Offenbarung Iobannis, da leſen feruer/ 
was Iohannes für einen Tempel gemeffen hab. Denn euch wird erfcheinen das Leiden vnnd Sterben 

Cyuriſti gewaltig allda abgemahlet / wie der Cagaftrifche Leib / das Iltaſtriſch Seiden des ew igen Leibes 
Cyuriſti vervrſacht hat / am Creutz zu leiden. Vnd ob mol Chriſtos, der ewigen Pradeſtihation nach i 
nen warhafftigen / greifflichen Leib gehabt hat / vnd dtirch den Longinum den blinden Inden / mit einem 
Spiefin feine Seiten geſtochen / daß Blut vnd Waſſer herauß gelofſen vnd geflohen ft: Dann der a. 
quaſter hat ſichtig werden muͤſſen Bnd darumb ſo werde ich auch den Aqualtrum zu erklaͤrẽ / die Line am 

Vus euch fuͤrzulegen fortfahren. Vnd ſolche Linea vnnd Lignum Vitæ iſt en zu verfichens 3 } 
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Menſchen 

auff dem Macrocofmo, daß wir jhn ſehen: Alſo gehet es auch zu m Microcofmo, daß Linca vVie 
nach dem Lauff der seit des Microcoſmiſchen Geſtirns alle 24. Stunden ein mal geboren wird / dardurch 

der Aquaſtriſch Homunsulus iſſet auff Cagaſtriſch arth das Lignum Vz, und eben an dem ort / da Li- Bi 
nea Vitæ offenfteher: Jetzt iſt die Frage / was dife Speife ſey. Das wiſſet nun alſo / der Howunculus dde 

Aquaſter, das iſt / der geiſt des Thieriſchen Menſchen / muß eſſen / vnd lebet nicht allein durch das Caga⸗ J 
ſtriſch Brodt / ſondern auch durch ein jedes Wort / das durch den Mund Gottes gehet. Das Wort aber Bi 
das durchden Mund Gottes gehet / iſt das Zrernum, i.Verbum Fiasdarauf die Seele Adamigefhak 

24 Lıser A2 o T.n S 
Vnd hat Linea Virx des Necrocomiſchen Leibs fein ſonders Lignum Vitæ, darauff jhm ſeine Speiſe 44 
wachſet / vnd Linea Vitæ des Cagaſtriſchen Leibes hat auch ihr befonder Lignum Vitę dardurch es lebett. 
Darumb werden wir bey der Speſe anfahen / ſo auff das beſte erflärer/ einem jeden Leib ſein WBegeren 
zu erſtatten. Dann ein jedes begert ſeins gleichen Speiſe: So kennet man ja ein jedes Thier bey feinet 
Speiß / was es für ein Magen har. So mercken nun / was ich hie kuͤrzlich damit meyne. | 
Jhr wiſſet / daß die Schrifft ſaget / daß der Menſch nicht allein lebe auß dem Brodt / oder durch dag 
Brodt / ſondern auß vnd in einem jeden Wort / das durch den Mund Gottes gehet: Auch wiſſet ihr wol / 
daß Chriftus mit feinen Juͤngern geſſen hat / von dem Honigſaim vnd den Brarfifchen. Darumb Eſſen 
auch auff zweyerley weiſe zu verſtehen iſt Dann das Faſten Chriſti iſt vns ein groß Exempel / hernach 
ferner dieſem grund nach zu fragen. Darumb hernach weiter ſich alles finden wird / allein die Linea vnd 
Lignum Vitæ ſol vns dißmal für Augen ligen. Dann es iſt der Regenbogen / der erſcheint ons darumb 
gegen der Sonnen vber / vns zu einem Exempel dz wir ſehen ſollen / dz im* Monſchein auch an dem obri⸗ 
ſtẽ Him̃ el eine ſolche Linca iſt. Vnd un diſer iſt auch Lignum & Linea Vitæ, da ſich der 
Cagaſtriſch geift des Lebẽs darauf F ernchrt/ und gefchicht afeich im Menfchen/Biein . 
der groffen Welt / ift Vis Mercurit, wie All Necrolei wiſſen: und ift vierfach / Einer auff 
dem Waſſer / einer auffder Ervenyeiner im Lufft / vnd der fichtigffe im Himmel. Darumb auch das 10. 
Capitel in der Offenbarung Iohannis melder / wieder Engel mit dem Regenbogen vmb feinen Kopff DB 
vmbgeben / welches jhr an feinem orth zu fuchen habt: Dann der Regenbogen zeigt anden Spaltdeg i 
&agaftrifchen Aqualtei indem Microcofmo. Dann der Aqualter har natürlich die Menſchen muͤſſen 
ſtraffen / da die TurbaMagna der Menjchen Seben und Höfe Thar nie mehr haben fehen fönhen. Darumb | 
der Regenbogen zu einem zeichen ift gegeben worden’ daf wir Menſchen aͤlle nicht nach dem Cagaſtri⸗ 
fehen Aquaftro leben ſollen fondern viel mehr nach dem Necrocomiſchen Aquaftro. Darumb foller hr 
wiſſen / daß ich euch zu Erklärung der Linea auch ein Paradigma muß vorlegen / vnd das alſo. B — 

Ihr ſehend / daß der Aqualter; fo den das Weib Cagaſtriſch / vnbedechtig / ihr ſelb vergeſſent / ge⸗ F 
braucht / fo fie etwas hefftig anſihet / als ein Schaffs kopff / oder was es dann ſey / oder ſoſie eine ſache in 2 
jhre gedancfen nimpt / es fey eine Speife oder was eg mölle/foift eine vrfach vorhanden, dz fie dem Kin⸗ 2 
de in jhrem Leib ein ſolches zeichen zufügee/ daß eg alfo das Kind tragen muß ſein Lebtag. Das iſt auch 
ein grund und Exempel / daß euch zu bedencken in Sinn komen foll/was da ıyler. Darın wann das Eſſen j 
oder die Luſt zum Eſſen / von dem Elementifchen Leib kaͤme / ſo muͤßte auch der todte Menſch effen / das J 
iſt ja bald zu erkennen. Nun iſſet janichts/esfey dann lebendig: So iſt ja nichts lebendig / dann das ki J 
ben felber/das iſt / der Cagaſtriſch Aquaſter, den luſtet zu eſſen / vnd er iſſet vom Ligno Vitæ, das iſtde 
Regenbogen / ſonſt Linea Vnæ genennt. Vnd wie der Regenbogen anzeigtmit ſeinen ſchoͤnen Farben 

fen iſt / wie jhr in dem Evangelio loannis klaͤrlich leſend / da gefchtieben ſteht / aß Gott das Wort geweſen 
ſey / vnd noch iſt / vnd ſolches Wort iſt Fleiſch worden. er 7 

Alfo wiſſent nun / wie eine Blume auff dem Kraut wechſet / vnd an jhr har den aller edfeften Geritch | 
vnd Tamydzdie Bienen ſehr begierig ſind / auß demſelben edlen Taw Honig zu machen: Vnd ſind auch 
die Bienen begierig viel Honig zu haben / dann ſie find auß dem Honig / ſie werden darauß geboren. Ale 
fo eſſen fie wider Honig / vnd tingiren ſich zum andern mal auß dem / darauß ſie jhren Leib haben. Vnd. 
wie fie klein ſind / vnd einen groſſen Schatz des Honigs zuſammen klauben: Eben alſo iſt auch der Aqua- | 
Ster, der / vnd fein anderer iſt begietig der zeitlichen Cagaſtriſchen Speife. Jedoch fo wird in ſolcher zer⸗ 
genglichen Cagaſtriſchen Speiſe / die Speiſe des Aquaſtriſchen Leibs / Das Verbum Fiat, erſtlichen 
dem Cagaſtriſchen Homunculo durch den Mercurium Viræ adminiſtrirt / vnnd demſelbigen Mer 
curio iſt das Verbum Fiat, das auß dem Munde Gottes iſt gangen / vnd noch außgehet. Alſo dieweil 
die Seele iſt auß dem Himmliſchen Aquaftro beſchaffen / das iſt / auß dem Leibe / darauf Chriſtus iſt 
beſchaffen worden: Hierauß folget / daß auch die Necrocomiſche Seel iſſet taͤglich das Verbum Fiat, 
vnd alſo lebt ſie nit allein auß Brodt / ſondern von einem ieglichen Wort/ das durch den Mund Gottes 
außgehet. Vnd dag Verbum Fiat erhelt ihr das Leben / zerbrech lich Es ſey dann daß fie zum andern mal 
tingire werde durchden Limbum 2, Adami, das iſt / durch Waſſer vnnd Geiſt im Abendmal Chriſti, "iu 

fo flirber fie ab vom E wigen/ und wird verjagt außdem Paradetß. Dann fo fie das nicht glaubet / ſo iſt u 
jhr das jhr todt. Wiewol der Blanb nie dem Cagaftrifchen Aquaitco auffgelegt wird / fondterndm 
iliaſtro: Vnd das Eſſen / das der Cagaſtriſch Homunculus vorbringet / iſt nur cin Anfchamen feiner ſpei⸗ A 
ſe / und erfcheiner gleich einem Homuneulo in eines Regenbogens Form. Vnd want als dann die Ca⸗ J 
gaſtriſch fpeife in des Mienfchen Magen fompr/ fo gibet fie das hoͤchſte Nutrimentum, Mercurialifcher A 
weiſe wie ein Rauch vber ſich: fo ſteiget im Oeſophago ſolcher Dampff vnnd Rauch vber ſich / vnd fůh⸗ — 
ret in fich heimlich verborgen ven Spiritum Limbi zum Cagaſtriſchen Leibe des Cagaſtriſchen Aqua | 
ſters. Aber ehe es der Cagaſtriſch Homunculus empfehet / ſo zeucht es vorhin das zaͤpfflein im Hals an —— 

ſich ⸗ J 
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De LıcnoEr Linea VITR. 5 
ſich / gleich einem edlen geruch einer Rofen: Als dann wird es vnter der Linsa Vi:æ geſcheiden / da nimpt 
der Eagaſtriſche geiſt feines gleichen herauß / das kiat, vnd gibt der Necromantiſchen Seelen das Ver- 

Domini. Bon deßwegen / auff daß der Homunculus, vnd der Cagaſtriſche Aquafter fein offentlich 
Recht moͤge vorbringen / darumb hat Sort verbotten / ſich mit vbrigem Eſſen / als Freſſen vnd Sauffen / 
nicht zu vberfuͤllen / auff daß das Verbum kiat, welches Ewig iſt / vnd cin fpeife ver Seelen / nicht gemiß⸗ 
braucht wird. Dann der Sawrteig oder Fermentum iſt Chriſtus, vnd Verbum Domini iſt das Wort 
des Vatters / das materialiſch iſt worden / vnd iſt materialiſch der Seelen Speiſe. Vnd iſt zu wiſſen / 
daß ſolch wort Eſſentialiter, Subftangialicer in einem jeden dinge iſt vnnd wohnet / gleich wie auch eine 
Seele. Alfo iffer Anima NecrocomicaMannam Cœbi, das iſt / das marcrialifche/fubßantiatifche Verbum 
Domini: Vnd Anima Cagafteica,das iſt / die mittel und rechte Seele/iffer animämaiorem Mundi; Das 
iftı die Thieriſch Animalifche Seele / iſſet Thierifch Animaliſche Speife : vnd die Seele / ſo felber auß 
Gott und feiner Materia, iffet auß dem Limbo; darauß fie gemacht ift/ das ift/ auf Gott: und das dritte 
Weſen Salis Nitri genannt/das feind die Mufeuli an allen orten / die eſſen auch Salnitriſche ſpeiſe / Par- 
ticulariter vnd nit Univerfaliter. Darumb ich auch alfo Particulaciter will anfahen von der Provortion 
des Leibes zu philofophieren/ und will eins jeden Mufculi Proporg befchreiben/ ihre eigen vnd befondere 
Speife. Vnd will folch Particular erſtlich fir mich nemen/ dann es manigfaltig iff oncch den Quarer- 
narium vnd Ternar.u. Vnd will foldy Salnitriſch Wefen außthtilen in vier theil / vnd auch in drey theil: 

DE LIGNO ET LINEA VITAE 
nn Pe ernatiaml, , > — 
Iſſent alfo eine ſolche Philoſophiam · Der Sulphrift Lignum Vitæ, vnd hat vñ OK 

8 ‘ x “ macht Lineam Virz im Menfchen/ vnd aufferhalb des Menſchen / und das alfo. - Im Men- 
ſchen ift viererfey Sulphur;darin er/der Menſch / iſt auß viererley Sulphur gemacht. So ift 
nun deß einehSulphuris feine Arth / daß er fein Officium gegen Orient vorbringer:Ein ander 

Sulphur wird im Menfchen erfunden / der vorbringer feine Natur / Weſen und Ampr gegen Decident: 
der dritte Sulphur har feine arth gegen Mitternacht zu wircken: Vnd der vierdte Sulphur giber feine 
Kraffe Natur und Wirckung vnd Weſen gegen Mittags. > Mur | 
Darumb werde ich von der Linea Virz vnd Ligno vitæ anfangen vnd erſtlich gegen dem Mittage / 
vnd dem Spalt des groſſen Characters des Menſchen / fornen in der Stirne des Mannes / iſt der / dar⸗ 
von vnſer philoſophiren ſein Anfang nimpt. FEIN A | 

Vnd foicher Spalt wirdnicht allein im Menſch / oderin feiner Hirnichalen gefunden / fonderner 
iſt auchinallen Kräutern zu finden / auch inallen Elementen’ alsim Waſſer iſt eseine Linea, fo wir 
® Jleidam nerinert / da ſich zwey Waſſerſcheiden / und machen eine Lineam, das iffin der See vnd int 
Meer zu fehen. Im Lufft ond Fewr ifts der Regenbogen: Inder Erden feind die Motus Terræ, dar; 
aimb auch im Microcofmo die Monus Terræ geſchehen / das iſt der Pulß. Daß er aber im Menfchen 
ſo offte tompt / das macht / daß der Lufft der Eleinen Wett in einem Tage / will geſchweigen in einem Jah⸗ 
re / mehrmahln vnd offter herumb laufft / vnd feinen Lauff vollbringet / dann die groſſe Welt (100060.) 
Tauſent mahl tauſent Jahren thun moͤchte. Alſo iſt der Pulß / vnnd iſt Vira Cagaſtrica, alfodas Sal 
nitri im Menſchen / als die Mufculi, auch ein beſonder Particulariſch Leben haben/ vnd Pur Darauß 
olget / wañ ſich eine Feulung in einem Arm / Bein / oder ſonſten am Leibe in einer Muſeul erheht / ſo wird 

Lin widerwertig Leben geboren fo wir eine Kranckheit heiſſen / vnd das heißt Hrbel Iſt es in Adern / ſo 
heißt es Hirbel Aquaſtri Cagaſtri: Iſt es im Gebluͤte auſſerthalb der Adern / das iſt / im Fleiſche/ 
d iſt es Hrbel Igneus ; Iſt es dann im Magen oder in den Daͤrmen / oder wo ſich dann 6 

— der luff⸗ 

Mediam: 
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der lufftige Theif zu erfennen/foiftsHirbelAres, Was aber Ares ſey/ iſt jetzt nicht zu melden / dann es — 
gehoͤrt in ein fonderPhilofophia. . NE N EL un —J 

Darumb will ich fortfahren von der Linia, und ſage / daß in einem jeden Kraut iſt die Lineagegen dem 
Mittage: Aber nicht in einem jeden Kraut iſt Linea Occidentis, & OrientisvelSeptentrionalis: Dar⸗ 
auff iſt wol zu mercken. Das ſey alſo kurtz zu einem Eingang von Kräutern. Nun ſehet auch an die ani⸗ 
malia, mit der Form: Als die Fiſche tragen jhren Aquaſtriſchen Spalt oder Lineam Vitæ: dabefihe 
hinden die Koͤpffe der Fiſche. Die wilden Thier / ſo wir fuͤr Wildtpret halten / tragen den Fewriſchen 
Spalt: da beſchawent wol allerley derſelbigen Thieren Koͤpffe. Auch ſollent fhr wiſſen / daß das fliegende 
Wildtpret ſolchen Spalt zweyerley tregt: als an Koͤpffen / auch am Schwantz. Das ſehend ihr amPfa⸗ 
wen / der zeiget an mit ſeiner Farbẽ / des Regenbogens Farbe / darum̃ er auch ein ſolch rund Rad macht / 
mit feinem Schwange:ond wie die Federn ſich muͤſſen auffheben durch die Imagination des Pfawens: 
Alſo muß auch durch die Imagination animz maioris Mundider Regenbogen am Himmelerfcheinen 
auff dem Waller, die Waſſer fleigen auff /dannder Mond deffen vrſach iſt Darumb muß fich Lines 
Vi:x maioris Mundi ſehen laſſen. N — al — — 

Alſo ſeind auch alte Farben / allerley Blumen / nichts anders/ dann eine Anzeigung des Irrdiſchen 
Spalts und Regenbogens: Vnd mit der zahl der Bletlein einer ſeden Blumen zeiget die Blume an/ in 
welche Region fie gehoͤrt: Alſo gehoͤret die Fuͤnffbletteriche Blume oder jhre Kraffeinden Quina- 
rium. Bald hernach wird/ folgen, vom Himmel des Monden anzuheben zu zehlen / welches der fůnff⸗ 
te Himmel nach dem Monden in Microcoſmo ſey. Darumb ferner die Krafft der Blumen / fo 
nur vier Bletter / gehört in den vierdten Himmel. Alſo wird Cabala in der Ordnung ſtehen / daß | 

3.313. 4 zu 4. 5.505. gehören / Ein jede Zahlin feinen Himmel’ das dann gar sicht su lehrnen vnd 
zuerkennenrſſſcc. 71146—616 

Hernach folget Linea Vitæ zu bedencken / vnd die Höhe eines jeden Krauts / das iſt Cabala: Darzu 2 
gehörer der Meßſtab. Nun befinden ſich im Meenfchen zween Himmel’ das iſt nun Luna, Cerebrum, 
der Cagaſtriſche Himmel: vnd Cor Hominis iſt Iliaſtriſch / Necrocomiſch. Das iſt / der Himmel im 
Hertzen des Menſchen / iſt in alleweg der rechte Himmel des ewigen Weſens / darauß die Seele noch nie 
iſt kommen. Dann die rechte Seele ſitzet allezeit in ihrem Stul ohnverruckt: Gleich zu verſtehen / wie ein 
Schiffmann auff einem Schiffe / mit dem bewegt ſich wol allweg das Schiff / vnd fehret von einem Ort 
zum andern / aber doch ſo bleibet der Menſch allwegen im Schiff: Alſo ſitzt die Seele / ſo auß Gott dem 
Vatter jhre Subſtantz hat / mit jhrer Wurtzel allwege im Hertzen / vnd wirdtingiertmitderMännale- 
li per verbum Fiat. Solche Manna wild jhr von der Cagaſtriſchen Seele vorbereitet / gleich wie die 
Bienen das Honig dem Menſchen votbereiten. Vnd wie im Honig noch das Verbum DominiSub- 
ſtantialitex, Marerialiter, Eſſentialiter iſt / darauß die Cagaſtriſche Seele 

formiert wird: Alſo behelt die 

Cagaſtriſche Seele in der capſula Cordis jhre Cagaſtriſche Speiſe / das wir Mannam nennen / vnd gibet 

der rechten Seele die Himmliſche Mannam. Derhalben auch folget / daß die Seele muß durch das Cor- 
pus Chrift: tingirt oder fermentirt werden: Dann Corpus Chriftiift das hoͤchſte und recyre Manna und 
Ferment ad Vitam Æcernam. AR 

Alſo iſt nun dasdie * Meynung Phyfice von der Seelen deg Microcolmi Weſens / des Baumg 
des Willens deg Guten. Dann die Cagaftrifche Seele hardie Erkanntnuß des Guten nit gantzU Dr 
rumb auch die Cagaftrifch arth von Chrifto ein Baum des Willens des Boͤſen genennt witd/onndifd tft 

alfoin Adamo vᷣnd Eva die Cagaftrifche vnnd Thierifche Seele nody nicht geboren geweſen oder g F 
fchaffen von Gott dem Vatter / vor dem Fall. Dann Adam war geſchaffen / vnd nicht geboren / der She AR 
rifchen Vernunfft nach zu rechnen. Aber alſo ſollet jhr vnſer Philoſophieren verſtehen / dag wir auß 
der Engliſchen vnnd Cabaliſtiſchen Scientia euch den Grundt fuͤrlegen daß Adam per animam ma- 
ioris Mundi iſt empfangen worden / von dem verbo Fiat, gleich wie ein jeder Menſch von der Frawen / 
vnd durch die Frawen / vom Manne empfangen wird. Dann die Matrix animæ maiorisMundi,ondM- 
trix animæ minoris Mundi har feinen vnterſchied / dann es iſt Eins / vnd nicht gefcheidenidamweifenwir 
euch einen ſolchen Grundt. en 

Ihr fehent wol / daß Anima Cagaftrica maioris Mundi, welchesdie Sonne / iſt das die vrſache / 
daß das Weib allemal / wann die Sonne in ein newes Zeichen trit / daß die muß das Menſtruum von 

jhr laſſen. Dann ſo offt anima maioris Mundi das Menſtruum leidet / welches wir Ares paruum I— 
nennen / ſo leidet auch minor Mundus; das iſts / Matrix minoris Mündi mit dann es iſt eines· Vnd 
mercket / wie der Aquaſter Salis nitri, das iſt / Vna Muſculorum hominis auff dem Vrin der Blaſen ge⸗ ‘2 
fragen wirt / und der Mann fchlecht gegen dem Monden der groffen Welt das Waſſer abe / ſonde /⸗ 
lichen wann das in Oppofitione oder. Conjundtione geſchicht / als dann seuchtder Monde vonder 
Ermel Linea Salphuris, Salis vnnd Mercurü einen theil der Linex Virz ſchlimm auff / vnnd indie 

Blaſen. Darumb auch ein jede Fraw / fo da von ſolchem Manne Schwanger wird, ein Kind empfe 
het / welches weder die Cagaſtriſche noch die Necrocomiſche Seelehat: darıımb es auch innerhalben 
dreiffig Tagen auß dem Seibe und Matriy der Frawen außgetrieben wirdt: dann es iſt Salnitriſch / vnd RN 
nicht Cagaftrifch. Vnd wie das Meer vnd die Dlafen des a Leibes / keinen todten Leich⸗ "a 
nam vber einen narürlichen Tag in fich leiden kan fondern muß auff die Erden: Alfo fan auch der Fta⸗ Rs; + 
wen Matrix folches Salnitriſch Menftruum nicht erleiden / fondern muß in eines Monarsfrift Het 
auf an Tag. Dann Matrix dev Macrocoſmiſchen vnd Mictöcofmifchen Frawen iſt eins / daran 9 J 
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A folger/ dag Enur Matricisminoris Mundi todt iſt / wann Enur Matricis minoris Mundi einen Brandes 

Sehens fallen leßt / darvon höre ein klein Capitel. u Br 
 Exur iſt die Kraffe vnnd Stercke / onndder Salnitriſche Sahmen der Stercke eines jeglichen 

Baumes Wurtzel: dann ſo bald die Wurtzel verderbet iſt an einem jeden Baum / ſo ſeind auch die Zwei⸗ 
ge / Fruͤchte / vnd der gantze Baum verderbet. Darumb auch Matrix, welche nichts anders iſt dann ein 
Zweig der Veneris tm Himmel: dann Enur Matricis minoris Mundi iſt Venus vnd Luna, vnd derſelben 
Wurtzel vnd Baums Zweig iſt eine jede Matrix eines jeden Weibes / das iſt der Veneris maioris Mun- 
di. Vnd iſt zu verſtehen / gleich wie die Biren iſt ein Frucht eines Baums / Alſo iſt auch ein jede Ma- 
£rix eines jeden Weibes eine Biren vnd Frucht jhres Baums / vnd ſolcher Baum iſt die Venus vnnd 
Matrix der groſſen Welt: Jedoch in z. theil außgetheilet / nach den 4. Elementen / vnd die kleine matrix 
der kleinen Wels/ eine Frucht und Zweig ver Matrix oder des Baumes / welcher die matrix iſt. Vnd 
wie ein Menſch nichts anders gebierer dann einen Menſchen / alſo gebieret auch matrix maioris mundi 
nichts anders / dann den marricem minoris mundi:vnd wie viel Birenan eine Baum hangen / vnd doch 
eine eher abfellet dann die ander: Dann es wird auch ein Birn eher reiff dann die andern: Eben alſo hat 
auch der vierfache Baum matrieis maioris mundi viel Zweige und Fruͤchte welche nichts anders ſeind 
dann marrices minoris mundi. Darumb fo ſehend an die Beume in der groſſen Welt / da verdorret biß⸗ 
weilen em Zweig an einem Baum / alſo daß er nicht Fruͤchte tregt: da iſt bißweilen der Baum vom Ha⸗ 
gel oder ſonſt einer andern vrſachen verderbt / daß ein zweig verdorren muß / vnnd eines abſterben / alſo 
daß doch der Baumnicht durchauß / ſonder nur oben an einem ort oder zweige verdorret: Alſo geſchicht 
auch / daß bißweiln matrix minoris mundi als ein zweig marricis maioris mundi nit Frucht treget / oder 
gar ſtirbet. Dann der zweig hat ſeine Wurtzeln in vnd hart an dem Stamme / daran der zweig gewach⸗ 

B ſen iſt das nennen wir Enur Cagaſtri vnd i: Necrocoruice Darumb wann Enur vnd Radix des zwei⸗-⸗ 
ges matricis maioris mundi verdirbet und abſtirbet / darauß folget auch daß matrix minoris mundi vn⸗ 
fruchtbar wird oder gar abſtirbet. Vnd ſolches fan geſchehen auff +. wege / ur fupradıdtumelt. Vnd 
wie diefer Matrix der groſſen Welt Schaden vnd Gifft / auch Kr kleinen Matrix Gifte unnd Todrift: 
Alſo kan auch die kleine matrix nichts / das todt ift/in Ihr leiden: Dann fo wehe jhr der Todt ſelbſt thut / 
eben alfo wehe thut ihr auch das todte ding / ſollet ihr ( ) heiſſen. Vnd wie das lebendige dem todten 
feind il: alſo hat auch Adam in ſeinem lebendigen Sahmen die toͤdtliche anfechtung der Schlangen nit 
erleiden moͤgen / ſondern hat das toͤdtliche außgeſtoſſen / vñ iſt auch außgeſtoſſen worden. Alſo hat Adana 
einen Spalt ander Stirne bekommen / vnd Die groſſe Welt har auch einen Spalt bekom̃en / dasift nun 

. kinsa Vicæ vnſers Anfanges. 
Hierauff num folget cin ander Schr ferner / darbey ich will zu verſtehen geben / warumb diſe Linea ſey / 

vnd was ſie bedeute / vnd auch wie ferne an einer jeden Creatur zu erkennen ſey / warzu die nutz: Wie das 
durch den Character diſer Linſen zu erkenen ſey / nicht allein in lebendigen dingen / ſondern auch in todten 
dingen / als in Kreutern / Beumen / vnd allerley Fruͤchtẽ der Erden / vnd iſt ſolch Exempel alſo. Es iſt ein 
gewiſſe Anzelaung / daß die Anima mundi alfo eine wunderbarliche arth hat / daß fie alles nach imagini⸗ 
ret / was der Menſch newes / zubor vnerhoͤrtes wircket/ macht oder vornim̃t / es ſey in Malerey / Schnitz⸗ 
werck / Goldſchmidarbeit / und dergleichen allerley Künftlerey : Das alles muß auch Anima maioris 
mundi, mir gebaͤrung einer ſolchen gleichmeffigen Frucht und lebendigen Greaturennach machen es 
fey was es woͤlle / nichts außgenowmen. Vnd folches merckt jhr alle wolan einer Frawen/ was die auch 
newes / deß ſie ſich verwundert / anſihet / ſo jhr darbey ſelbſt vergiſſet / ſo macht ſie jhrem Kind auch ein ſol⸗ 
ches zeichen mit jhrer Imagination. Alſo iſt Anima Cagaſtrica animæ mundi maioris, vnd Anima Ca- 

© galtricaminorismundieine wie die ander / vnd helt ſich sine wie die ander mit der Imagination Gleich 
wie ein Affe / will auch dem Menſchẽ alles nachthun / ſo er von dem Menſchẽ ſihet. Alſo iſt auch der Ma⸗ 
trix vnd Animæ maioris mundi mit jrer Frucht im Waſſer / da muß der newgeborne Ftſch dag zeichẽ tra» 
gen wie das zeichen geweſen ift/fo Anima mundi maioris geſehẽ hat. Vnd ſolche Imagination geſchicht 
in 4. Elementen / vnd wirdeine Frucht im Element Waſſer geborẽ / eine im dufft / eine in der Erden / vnd 
eine im Him̃el. Wann dann Animamundi alſo etwas newes nach imagintret: Hierauß folget / daß die- 
ſelbigen zeichen als Cometen / am Him̃el geſehen werden. Alſo kom̃en auch herfuͤr im Waſſer zuvor vn⸗ 
erhoͤrte oder vngeſehene Fiſche / im Lufft zuvor vnbekannte Voͤgel / in der Erden vnd auff der Erde ſolche 
Wuͤrme:Das ſeind alles Præſagia, nach dem ſie von dem Menſchen verſtandẽ vnd erkennt werden. Vñ 
wie ein newes gebornes Kindlein muß entgeltẽ der vorwitzigen Imagination feinerMurter:Alfo waren 
auch Adam vnd Eva in einem Fleiſche Kinder der Matrix vnd anime maioris mundi, ſo vil den jrrdiſchen 
Leib betrifft: darumb fie auch das zeichen tragen muͤſſen / das jihnen Anima vnd Imaginatio maloxis mun- 
di zugefuͤgt hat. Dann fie waren beyde auff dem Waſſer: da namen fie an ſich die erſten seichen Imagina- 
tionis jhrer Mutter der groſſen Welt / darumb dz vorhin fein ſolche Creatur vor Adam vnd Bva vonder 
anima mundi war geſehen worden (wie oben gelehrt iſt:) Alſo war Adam und Evaderanimz maioris 
mundi gar frembd vnd felkam: Darumb ſich auch animamaerocofmi an ſolchen beyden Creaturen ver 
gafft. Wie die kleine anima microcoſmi im Weibe jhrem Kinde ein folch zeichen anhengt / dz das Kind 
Monſtroſiſch wirt: Alſn war auch Adam vnd Eva ein find vnd frucht matricis maerocoſmi, vnnd bekam 
ein monſtroſiſch zeichẽ an feine Leib:es ward aber nit geſehen an der Matrix macrocofmi vff dem waſſer / 
anada vñ Eva:aberfo bald die vff den Erdbodẽ kamẽ / da ſie den baum anruͤreten / da bekamẽ fiedas ander 
zeichẽ / vñwar da dz waͤſſeriſch on jrrdiſche zeichẽ mir einander ſichtiglich Wie dan auch in eim — * ð 
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Microcoſmiſchen Welt fein Zeichen gefehen wird/ weil es noch in Mutter Leibe iſt: Vnd aber ſo bald \. 
es auff die Welt kompt / ſo wird ihm das Irrdiſch zeichen auch eingetruckt / vnnd wirdt alſo geſehen. 
Darumb auch Adam vnd Eva den Baum beruͤret auß Angebung der Schlangen / alfo haben fie das 
Irrdiſche seichen diefer Imagination auch befommen: Vnd war Anima Microcofmi eben fo wol ein 
—* —— als Anima Microcoſmi, darumb auch det Satan ſolche beyderley Kinder gut hat zu 
ellen gehabt. RE N i En VRR 

Dann alſo mercket num ferner, daß Adam.aller vor jhme erfchaffenen Thieren Imagination / Ani- 
mam, Arch ond Form in fich har befchaffen gehabt / aber Feines har Particularifcy in ihme mit feiner 
Arch herfür gebrochen over fich indem Adamo mögen anzeigen: dann ihr ift viel zu hauffe componiert 
geweſen / darvon hörer nun weiter alfo: Es feind auch aller Kreuter / Form vnd Eſſentien in Adam vnd 
Eva weſentlich geſchaffen geweſen / vnd ſeind noch alſo: Wie jhr dann ſehend / daß die alle dem Menſchen 
zu Nutze geſchaffen ſeind / (fein) Corpus zu tingiren auß der Vngeſundtheit indie Geſundheit. Alſo 
weil der Teuffel diß gewußt har / und ihm auch wol bewußt geweßt dasgebort/ fo Gott Adam vnd Era 
geben/von dem benenneten verbotenen Baum nit zu effenydarumb er fich mic groffer Luſt hat vnterſtan⸗ 
den / den Baum / ſo jhnen beyden verbotten / zu felſchen / vnd das ift alſo zugangen · Gott hat den Men⸗ 
ſchen nit zu dem zeitlichen Leben geſchaffen / ſondern zum Ewigen / daß er / der Menſch / ſeine / des Schoͤ⸗ 
pffers / Herrligkeit anſehen / erkennen / loben vnd preiſen ſollen / ewiglich ohn ende Derwegen er ſich bey 
ſich ſelbſt betrachtende / geſagt har: Es iſt nit gut / daß der Menſch alleine ſey / ich will jym einen gehuͤlffen 
machen: In demſelben Wort har Gore betrachtende / fuͤrchtende den Fall Adam vnd Evæ, vnd hat ſei⸗ 
men Sohn Ca Ris 7 um zum Gehuͤlffen gemeinet / dem Verdampten vnd verſtoſſenen Teuffel einen 
Widerſaͤcher zu erwecken / welcher ſolte den weyen Menſchen Adam vnd Evæ beyſtehen / auff daß fie 
widerſtehen moͤchten dem Teuffel. Vnd das iſt von wegen der Newen geburt geſchehen / vnd von we⸗B 
gen deß newen Leibs: dann Gott hat wol gewußt vnd befoͤrchtet den Liſt des Sathans / daß er wuͤrde ſich 
vnterſtehen / feine Crearurgufellen. Nun auff das der Irrdiſche Menſch nicht folte allein fein / ſo hat 
jhme dem Adamo, Gott der Schoͤpffer einen gehuͤlffen geſchaffen und geboren indem Himmlifchen A- 
quaftro, das war Cur ıstus, der war nicht dem Irrdiſchen Fleiſche Adam zum gehuͤlffen gefchaffen/ 
Dein: dann das Irrdiſche Fleiſch iſt nichts dann ein Himmel und Behauſung desrechten Himmli⸗ 
ſchen Menfchen ond feiner Necrocomiſchen Seelen geweſen / vnd iſts noch: Vnd das wort / Wachſet 
vnd mehret euch / Creſcite, & multiplicamini, iſt nicht dem Irrdiſchen / ſondern dem Newen Himmli⸗ 
ſchen Menſchen geſaget geweſen. Die Multiplication oder Auffwachſung des Newen Menfchen hat 
der Teuffel berrachrersfeinen Fall vnd Verſtoſſung gefoͤrchtet / vnd hat ſich vnterſtanden die zu verhm⸗ 
dern. Dann er hat angeſehen die Wurtzel des Baums des Himmliſchen newen Menſchen / nemlich die 
Seele der Necrocomiſchen und Him̃liſchen Arth: darumb har er ſolche Wurtzel des Baums / welches 
die Seele auß Gott iſt / darauff der Baum vnd Frucht zum Ewigen Leben ſolte wachſen / die hat er vn⸗ 
terſtanden zu felfchen/ auff ſolche weiße. Ark A 

Kein Samen fan Frucht tragen erfferbe dann in fich ſelbſt abe in einem Acker oder Erden: Als 
dann nach ſoichem fferben des Sahmens foren herfür vielKörner des Sahmens vnd iſt nit ein rechte 
ſchaffenes abſterben ſolches Sahmens / ſondern vielmehr eine mehrung und Multipficarionzuerfenne 
vnd zu heiſſen. Soll aber ſolch abſterben ein Multiplication ſein / ſo muß fuͤrwar der Acker gut ſein: dann 
der Sahme ſey wie gut er woͤlle / noch kan ex keine gute Frucht tragen auff einem boͤſen Acker. 

Alſo iſt nun Adam, das Irrdiſche Fleiſch / der Acker / darinnen der Sahmen / als auff einem guten 
Acker / ſoll Frucht bringen. Solchen Acker har der Sathan gedacht zu fellen / da er den Daum Corall in⸗ 
ficiert. Wie das iſt geſchehen / ſoll euch in einem einigen Capitel fuͤrgehalten werden. 

Nan muß ein jeder Baum ein Leben in jhm haben / ſoll er Frucht tragen: das mercket an der Baum⸗ 
gans: Vnd das Leben entpfehet der Baum auß dem Acker. Wann aber der Acker ſelbſt nit gut iſt und 
rodt iſt / ſo ſtirbet der Sahme gar / vnd treget feine Frucht. So mercket nun vom Acker vnd Sahmen al⸗ 

ſo. Der Sathan hat wol gewußt von dem Acker S.nitri und von ſeinem Leben: Aber vor dem Leben vnd 
Seele Cagaſtri hat er ſich nie gehuͤtet / darumb iſt er betrogen worden / alſo. Er hat gewußt die Multipli- 
cation der Necrocomiſchen Seelen / deren Speiſe iſt Verbum Domini, vnd jhr Excrementum iſt eibus 
Anime lliaſtri, gleich wie vns die Bienen vorbereiten den Honig / der vns vnnd vnſer Cagaſtriſchen 
Seelen wol ſchmeckt. RE, 

Nun itdas geben Hominis dreyfach/ als Necrocomiſch / Cagaftrifch/ Sälnitrifch : Alſo iſt auch 
die Speife dreyfach / darumb harer dem Menfchen die Satnirrifche Speife zu felſchen / verſtehet die 
Snitriſche Speife: dann die Cagaftrifche koͤnte er nit felſchen: dann er wußte nit / daß folcher Speife 
Eifeatia war Verbum Domini , vnd alfo gedachte er wann er. die Salnitrifche Speife felfchere / fo 
wiirde auch die Eagaftrifche gefelfcht fein. Alſo weil er dachte / der weyfache Menſch / Adam leberenie 
alleine von einem jeden Worte / ſo durch den Mund Gottes außgehet / ſondern auch durch die Salni⸗ 
triſche Speiſe: So gedachte er / den Menſchen lehren achtung zu haben auff die Salnitriſche ſpeiſe / 
nit auff die Himmlifche. Darumb ſehend ihr wol / wie er den Sohn Gottes hat vnterſtanden auff S. ni⸗ 
triſche Speiſe zu hetzen / da er den Sohn Gotes ſahe huͤngern nach feiner Hirnlifchen Speiſe / da wolte 
er jhn auch auff zergengliche Speiſe weiſen / da er ſagte: Dic ur Lapides ifti Panes fiant. Darumb 
mir Salnitriſcher ſpeiſe ſich vberfuͤllen / hernach Schaden bringet / dann es hindert der vberfluß ſolcher 
Speiſe den Menſchen. Darumb hat Chriſtus gebotten dem Menſchen / zu faſten vnd beten / in * 
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1 hung des Teuffels / auff daß das Leben der Salnitriſchen Speiſe nicht ertrencke den Geiſt der Cagaſtri⸗ 

fchen Speiſe / auff daß das wachſen Oorporis Salisnierinfcht feinen fortgang habe. Darumb iſt dem 
Salnir iſchen Corpori ein gewiß Maaß vnd Ziel gegebeiviwie groß vnd wie langwirig der werden fol- 
1e. Aber der Cagaftrifchen Seele ift gar fein ander Maaß gegeben / beyde der Groͤſſe vnd Zeit: das iſt dos 
Meffen/das loan in Apocalypfi an dem Tempelgerhan hatt:da lefent das / o. vnd 1. Cap. Apocalyp, 

Nuhn iſt alleine der Salnitifche Seib fähig der Eſſentia der Salnitriſchen Speife:varauß fo folget / 
daß auch die Cagaſtriſche Seel kein ende deß zeitlichen Lebens hatt. Darumb allein der Salnitriſche 
Lelb ſein Maaß verleurt am Halſe nachdem Fall. Dann Imaginatio Animæ Yliaftri iſt ein Sahmen / 
melcher empfangen wirt von der Cagaſtriſchen Seele / vnd ſtirbet in der Matrix, das iſt / in Stomacho 
Macricis Cagaſtri abe / vnd wirdt digeriert vnnd gefeulet von dem Archeo Yliaftrionnd Cagaſtri, viel 

Fruͤchte vnd Körner süträgen. Alſo iſtſnu hn Matrix, Stomachus Cagäftri minorisMundi, den hart 
die Fraw in der Schoß vnd Matrix Spiritualiſcher weiſe / auſſerthalb der Capſala der Frawen / zur 

jeit / wann die Sram den Sahmen empfahet in der Salnitriſchen Sperma: vnd darumb ſoll ſolche Ma- 

trix nicht in Hurerey gebraucht werden. Nuhn hart Madam geſchlaffen / da ua iſt auß jhm geſchaffen 
vorden da iſt der Sahmen Yliaftri fein eygen Matrix geweſen / ſein eygen Acker / darinnen der Iliaſtri⸗ 

ſche Sahmen iſt geſtorben / gefaulet vnd ſich gemultipliciert hart. Dann da iſt auß dem Vnario der Bi- 
"nacius worden/ond hatt nuhn der Vnarius,ideft, Semen Vliaſtri geboren agrumCagaſtri: das iſt geſche⸗ 
hen im Schlaffe deß Adams. Vnd alſo hat Eua empfangen in die Capſulam, Anımam Gagaftricam, 
nnd anch Corpus Cagaſtri: Aber den ſtomachum Cagaſtri hatt ſie vor dem Fall in der Capfula ge- 

habe gleich wie Adam : Aber nachdem Fall hat⸗ fie fotche Sahmen Cagaftri ererber in die Matrix yon 
dem Adam. Denn eine Matrix oder Scomachus fan feinen Sahmen digeriren/ er werde darin zuvor 

B dem Magen gegeben: Alſo kan auch fein Magen erwas digerieren/er habe es dann zuvor. Alſo iſt nun 
folche Digeftion vnd Archeus Animee Cagaſtri in der Mätrix: Aber die Mareria Corpotis Cägaftri iſt 

nicht in der Matrix, oder Stomacho Animz Cagaftri, fondern wirdt jhr allererft vom Manne geben. 

Dndfollgemercft werden / daß der Mann erege den Sahmen Animz Cagaſtri: das Weib tregt niche in 
jhr / dann den Sahmen 8. nieri: Aber der Sahmen 8. nieri empfehet Animarıı Cagaſtricam, das iſt nun 

die Compofitio Limbi hominla: Asian 9 l { | KT, 

Darumb ift es nuhn alfo/ wann dag Weib allein Imaginierender weiſe emittiret Sperma $.nieriz 
(alleine ohne den Wann) fo machet ſie jhre Matrix ſchwanger mit einer Salnitriſchen Geburt / das iſt 
eine Mola, vnd alle Moniträ. Darumb auch die Schlange / der Sathan / die Weiber fo hefftig dringet 
vnd vrſachet / vnd ihnen Baſilißkiſche Imaginationes imprimiert / auff die Salnitriſche ͤpperma, Ani- 
imam vnd Materiam achtung zugeben / vnd ſich darnach zu ſehnen. Dan er weiß wol / daß jhm moͤglich 
ift vñ erlaubet / die Monſtroſiſche Animalia per Imaginationem maioris & minoris Mundi zubeſitzen / 
und in ſie zu ſchlieffen. Datum gute achtung auff den Eheſtand zugeben iſt / auff daß cr gemeß dem Bar 
ger Bnfer gefuͤret werde / da wir betten Herr dein Willgeſchehe / vnd nit vnſer. Ihr ſollet auch mercfen/ 
dlewei die iwaginatio fo ſtarek iſt / daß wann ein Mann nur gedenckt an eine ſchoͤne Kram / ſo tingiert cr 
ſeine Gedancken vñ Imgination ſo ſtarck / dz er deß Nachts einen Traum bekompt / daß ihm gleich wire 

als hette er natuͤrlichen mit einer ſchoͤnen Frawen zuſchaffen / vñ entgehet jme alſo der Sahmen Caga- 
ftrioiiS. mern welchs Gore auch nit Haben will. Dan auch ſo bald der Menſch ſolche Imagination fuͤr 
nimpti / vñ gar ins Werck ſetzet / ſo wirt jm in feiner Cagaſtriſchen Seelee als ſchlieffe er dañ diſer Schiaff 
ift das abſterben deß Cagaſtriſchen Koͤrnlins und Sahmens / vnd iſt ein Weſen vnd Stück vom Para 
deiß / darinnen Adam vnd Eva geweſen. Dann mercket / wie ein Menſch in ſeiner Imagination weiß von 

Ö einem Garien / darinnen gutte Fruͤchte vnd Oepffel wachſen vnd fan nit in Garten / daß er der Oepffel 
helen moͤchte / jhme su einer luſtigen Speife: Oder / er darff fonft nit in Garten gehen / villeicht daß er ett⸗ 

wann ſich nit wol gehalten / daß jhme von wegen feines Vbel thuens verbotten were / ſelbeſt in den Gartẽ 

zu kommen:So duͤrfft er ja nit hineyn / vnd hette doch gerne der Fruͤchte: Aber mir Bitten koͤnte er ſo viel 
bey dẽ Gartner zu wegen bringen / daß er toͤchte in den Garten hineyn greiffen / vber den Zaun / vnd jhme 
eine Frucht etlichabreiſſen. Vnd wie er ſelbſt in Gatten nicht kommen darff / vnd doch mit der Handt die 
Fruͤchte nimpt / vnd ſpeiſet ſich mit / vnnd er ſchmeckt an der Frucht Geſchmack wol das fie im Garten 
gewachſen / darauß erdie Frucht begeret / vnd abgebrochen hart: Alſo iſt der Geſchmack nach Arch deß 
Erdireich deß Gartens. SIE RE er 4 

Xlfoverfiehet mie dem Adam vnnd Eva, die waren in einem folchen Garten / im Paradeyß / felbft die 
Oeyffel vnd Fruͤchte / gewaͤchſen auß dem Limbo Domini, das iſt der Corallen Baum. Nunifteögure 

wiſſentlichen allen Verſtendigen / daß Adam und Eva ein Gebott gehabt / diſen Baum zur Speiſe nicht 

gugebränchen: Bird haben doch anf der Antegung vnd Verfuͤrung deß Satans das Gebott pbertrette: 
Derwegen fie auß dem Paradeyß verjaget / vnd auß dem Garten / darinnen die gittten Früchte gewach⸗ 

ſen / vetjaget ſeyn / gleich dem Exempel mie oben geſaget / vnd waren ſie doch die Fruͤchte ſelbſt. Run nach 
fotchemanfereiden haben Adam vnnd Eua, nach dem fie dem Sathan gefolget / in dem ſie deß Baums 
Effentiam jhnen eyngebildet / ein Wiffen bekommen deß Gutten vnd Boͤſen / vnd haben nach Außtrei⸗ 

bung auß dem Paradeyß Gottes betrachtet / was fie verloren / nemlich die gutten Oepffel und Fruͤchte / 
köie dann der Traum Paridis auch wirdt genugſam Exempel ſeyn / diß zuverſtehen: dann ich will den auff 
den Gall Adam vnd Euæ zte hen / vnd in einem eygenen Capitel außlegen. RS 
Alſo haben vnd Eug eine Luſt bekommen vnd Sehnung nach den Fruͤchten im Garten / oder 

Vol, N. ® 
. , 



Paradyf / der hanget jnẽ noch an. Wie ſich ſolcher Luſt in Adam treget / befindet ein jeder Junger Mañ \A. i 

\ 

noch kompt er ſelbſt nicht hineyn mitdemgangenseibe. Soiſt nun Marrix minoris Mundider arte ) 
‚ sen: Aber der Zaun herumb iſt der ganse Salnitriſche $eib Eux, auffihr Microcoſmiſche are. Nun mer 

cket ferner / wie ein Menſch einen Steinin der Handt verbergen kan / vnd ſtoſt die Handtmirfamprdem | 
Stein in ein Waſſer / zeucht die Handt herauß / vnd leſt den Stein im Waſſer ligen. Alſo leſtauch Adam 
‚ven Sahmen Cagaſtr. vnd Necrocomiſch / Iliaſtriſch / auß der Virga Aaronis fallen indie Matrix, in BR 

e Raid. 

er weiß den Geſchmack der Oepffel / welche auffdem guten Bodem dep Paradyß Gottes gewachfenfeyn. 

x 

BR mL a U 0 J 

ee 

wol / wann er ein fchönes Fraͤwlein baldt anſihet. Das iſt mit der Frawen auch alfo: Dann fie eregr den 
Gartten / darien Adam iſt gewachfen/ geboren’ geſchaffen / noch Stuckweiß in jhrer Schoß / daßiſt Ma- | 
wrix maioris Muadi. Nuhn hatt Euain jhrer Matrix noch den Geſchmack Elſentiæ Terræ Limbi 
Cagaſtci in jhrer Matrix, auch ein ſtuͤcke vom Garten / darinnen Limbus Anime Yliaftri auff Necro⸗ 
comiſche arth gewachſen iſt. Aber Adam hatt den beſten theil von der Eſſentia Limbi Æterni, gegen der 
Eua gerechnet. Derwegen auch Eua den Adam ſo liebet / das iſt / ſie liebet das ſo hoch / das in Adam der 
Limbus Æccxaus iſt. Dann Adam liebet auch den Spiritual: Cagaſtriſchen Limbum, vnd Scomachü J 
Cagaſtri Matricis. Dann ſolcher Limbus hart noch einen Nachſchmack nach dent Limbo Æterno. 
Alſo will Adam immer nach dem Apffel im Garten / das iſt in die Matrix, darauf er fommenif: Dann 

NEED — 

— 

Vnd dieweil Adam noch ein Stuͤcke hart vomLimbo Eterno, fo hate Eua ein Beger / Luſt vnd ſehnen 
nach dem Limbo Æterno, welcher in Adam if: von ſolcher Luſt will Gott nit / daß dieſelbe mißbraͤucht 
werden. Dann alſo wirt einjedes Kind außgetrieben auß der Matrix, auß dem Paradeyß minoris Mun- 
di. Vnd wie oben gelert iſt / aß Adam difer Barren verbotten iftnoch ober fchon felbft nie hineyn Eompts 
fo mag er doch mit der Handt vber den Zaun hineyn greiffen/ond den Geſchmack der Depfflen brauche, 
Darumb ob gleich Adam mie feiner Handt / Virga Aaconis, in den Garten / Matrix, Paradenßgreifftz 

PER. 

den Barten vnd Paradenß/ das ift/in den Scomachum Cagaftri, welcher Spiritualiger in der Matrix. 
Mulieris iſt / vnd zeucht die Handt wiederumb herauß/nemlichen Virgam Aaronis. F 
Maun muß ich noch ein heimliche Philoſophey entdecken den Verſtandt diſer Philofophiz heſſer zu 
ſcherffen / und das alſo. Ich habe gemeldet vom Menſchen / der da einen Stein indie Hanoͤt nimpt / vnd 
ſtoßt die Handt mit ſampt dem Stein ins Waſſer / und zeucht die Handt herauß. Da loſendt wol auſff 
vom Waller. Der Geiſt Gottes ward getragen / in Beſchaffung der Welt vnd Adams / auff Waferıond 
dz Waſſer war der Zaun deß Paradyß: Aber der geiſt Gottes war die Luſt vñ Frucht deß guten Daung 4 
zu ſolchen Barren: Vnd ſoſcher Sahme der Frucht deß Baums der guten Frücht Anne Ziafti, was 
vmbgeben mirdem * Reich Gottes / vnd das* Reich Gottes vm̃ gabe den geiſt Gottes / der geiſt Gottes 
war der Sahmen Anime Nliaſtri, das“ Reich Gottes aber iſt vnd war Verbum Domini, Fran da 
noch in allen dingen iſt. Darumb auch Gott nit will / daß Verbum Dominiden Hurenfahmenfoll uni 
geben: Dan Spiricus Domini iſt die Sonne / davon vnd dardurch der geiſt Gottes / der Sahme Yin | 
Animz deß Recrocomiſchen Menſchen reiff wire. Verbum Domini iſt das Reich Gottes / das will kei⸗ = 
nen Hurenfahmen ombgeben: Wiewol es geſchicht / noch iſt es eine groſſe Suͤnde. Nun wie der Geiſt 
Gottes getragen ward quff dem Waſſer / vnd der Matrix der groſſen Welt: Alſo wire auch getragen der 
Sahmẽ Adami Cagaltri, darinnen der Lirmbus Eternus vnd geiſt Gottes / der Sahmen Anne Yliaflıd, 
heimlich wohnendt und eyngeleibet iſt / auff dem Waſſer vnd Matrix Mari, is minorisMundi Bnddas 
gefchicht erfllichen in Adam / dafchweber folcher Sahmen auch vorhin in Adam in jhm ſelber / auff den 
Waſſer der Capſula Cordis, faulet und ſtirbet in dem Paradeyß / das iſt / in der Capſula Cordis, dag Ma- 
trix Anime Ylialtei iſt / vnd wirt Necrocomiſch / ſtirbet ab in einem Augenblick / faulet in der Capſula J 
Marricis Adami behendt / vnd multipliciert ſich wie ein Korn in einem Acker / das v.cl Koͤrner auff ſeiin 
Stengel vnd Ares tregt / nach dem der Archeus Animæ Cagaftri vorbereittet dem Ares Ilia: Alſo wirdt u 

Anima Ylaftri gefer in den Acker vnd Scomachum Anime Cagaftri,fanfer vnd ſtirbet darinnen. Bnd ; 
wie die Erden ein jece Frucht in jhr nicht leidet / ſondern drucket die herfuͤr / vnnd macht die fihtiig Sa | 
wirdt doch nuhr der Leib der Frucht gefehen Aber die EiTeneia Archeider Frucht ficher niemandt. Alſo — 
iſt Verbum Domini der Archeus, den ſehen wir nicht. Alſo treibet Archeus Animæe Cagaſtri auß der Cap 
ſola, auß dem Par adeyß Adams herauß den Sahmen llia: auß dem Waſſer der — das Waß 

fer der Blaſen / durch einen beſonderen darzu bereitteten Weg: Vnnd alſo baldt / dieweil von ſeiner 
groſſen Perſpicuttet wegen der Sahmen Ilka: in dem Diaphaniſchen Sahmen vnnd Sperma Anima, —9— 
<agaltsi fan geſehen werden von den falſchen Augen Animæ SS. niei: So iffArcheus Anime Cagaftri 1: A 

da / das iſt Verbum Domini, vnnd treiber den Sahmen anf der Blaſen per Virgam Aaronis,da die Cor 4J 

rallen auffgewachſen ſeindt / in die Matrix und Paradeyß / vnd kompt zum drittenmahl auf das Waß ı 
ſer / vnd wirt drey mahl getragen / vnd iſt Spiritus vnd Verbum Domini alle Zeirbeyhendia,vondefme : 

gen fein Huriſch Geberde ſoll vorgenommen werden. Vide Exemplum Tobiæ, & lege Totam Hiſio- 
ria a, gift nicht vmb ſonſt gefchrieben. ' Ä — ei 

Alfo tſi nun vnd wire Difer Sahmen ombgeben mir dem Reich Bottes/dasift/mit dem Verbo Der 
mini. Nun iſt in ver Frawen der Limbus nicht / aber der Geiſt deß Limbitffiinjhen Go will ich euch Ei 
nun ſagen / wie folcher Geiſt vnſichtbar iſt / vnd wir ſehen folche Maerix dieſes Geiſtes bey dfefem Sehen © 

— 

nicht. Dann wer kan ſehen / das vor hhme geweſen ft? wir alle kommen auß der Matrixe aber keiner harı® 
nie geſe hen / alleine Gott / vnd Adam vor dem Kall: Aber das Wiſſen ft ihn nach dem Fall genommen. e 

Vud alſo iſt geweſen dieſe Mattix vor dem Menſchen. Vnd wiewol der Menſch auß ihr fempwondfür 
— J——————— 



: A vnd fuͤr auß jhr geboren wirde: Noch iſts aber vns allen onfichtbar: Die groffe vnnd kleine Welt ſſt auß 
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der Matrix geboren / alſo fuͤr vnd fir alle Ertaruren. Darauff muß ich euch vnderichten / was doch eh⸗ 
gentlich Matrix ſey / der lines Vir wegen, Nuhn iſt Matrix die / auß der der Menſch wechſet / vnd ſein 
Herkommen hatt / darumb ſo muß da Vnſichtig ſeyn Alles das / was da iſt in vier Elementen. Dann Ma · 
erix deß boſen Baums deß Teuffels iſt auſſer halb der Eletnenten / davon werde ich ein fonderlich Buͤch 
lein machen: Vnnd Mattix Verbi Domini iſt in den Elementen. Vnnd zugleicher weiſe wie die gantze 
Groſſe Welt iſt Matrix aller wachſenden dingen: Alſo iſt auch Matrix im Leibe der Frawen. Vnd wir 
alle ſollen wiſſen / die zwo Matrices mit gleicher An atomey su halten. Nora, vor dem vnd ehe der Himmel 
vnnd Erden erfchaffen worden / da ſchwebet der Geiſt Gottes auff dem Waſſer / vnnd krůg diß Vorburn 
Domini dẽ Spiritum Domini ob jhme. Diß Waſſer war Matriz, das lebẽ dige Waller: Nicht das die Au⸗ 

genfehen/fonderndasVerbumDomini,fo dig Cagaſt. Augen nicht fehen:darvon iftloiePhilofophia.Aber 
in dem Waſſer das wir Kan dag rechte Blementum Aquz, das iſt / Verbum Domini, Fiat, dag tregt 

die Schiffe auff dem Waller et diefes trug auch den Beift Gottes / vnnd in diefer Waͤſſere ware beſchaff 
en Himmel vnd Erden/ vnd fonft in feiner anderen Macrix: In dein ward derBeift Gottes getragen / 
das iſt / der Geiſt Gottes der im Menſchen iſt / den fonft alle andere Ereaniren nicht haben. Vnd von deß 
Geiſtes wegen / daß er nicht alleine ſey fager Gore: Es iſt nicht gutt / daß der Menſch allein ſey / wit wol- 
len hm einen gehuͤlffen machen· Nuhn jhm ſelbſt / dem Geiſt in Adam / iſt iym Eua zum Gehuͤlffen 
geſchaffen / das iſt MARI A 000 006 ooo vnnd der Geiſt deß Herren in jhr vnd jhme. Darumb ſo kompt 
der Geiſt Gottes in den Menſchen / vnd iſt von Gott / gehet auch zum ſelbigen wider. Da nun die Weit 
nichts war / fondernein Waſſer / und der Geiſt deß Herzen war auff dem Waſſer / ſo ward das Waſſer su 
der Welt / das ſſt nun datrie der Welt / vnd in jhme weither alle — Nuhn waß es noch alles in 
Matrice deß Menſchen / in der beſchuff Sort feinem Geiſte ein Behauſung in das Fleiſch deſſelbigen 
Menſchen. Matrix war die gantze Welt fein Sahmen mar der Lunbus cin Sahmen darinnen dis 
ganze Welt ſtundt: Das iſt nuhn deß erſten Menſchens Herkommen. sm; 

Aber weicher ff der Menſch von derfelbigen Matrix geſuͤndert / vnd auß jhme felber fein ehgene Ma- 
trix gemacht das iſt die Sram welche nuhn forthin nichts anders iſt dann die Marrixdie ganße Welt / 
vnd der Geiſt deß Herren iſt in hr / der ſich eynbildet / vnd ſetzet in die Frucht. Zugleicher weiß wie er. ge⸗ 
tragen wirdt auff dem Waſſer / alſo tragen wir Menſchen jhnen auff Erden / vnd auff dem Waſſer / wel 
chen Geiſt nie feiner geſehen hatt / noch geſihet: Vnd iſt der / der da iſt in der macrix der Menſchen / nem⸗ 
lich in der Frawen / darumb ſie nicht ſollen zn Hirey gebraucht werden. Dann da iſt der Geiſt / der vo dem 
Derꝛen herkompt / zu dem er auch wiederumb gehet. Es iſt aber in der Frawen der Limbus nicht ( abet 

| doch der Geiſt.) Was iſt der Limbus, als der Sahm?Zuigleicyer weiſe / wie er auß Gott gemacht ond ge⸗ 
| homme worden’ vnd ein Menſch da auß gemacht it: In ſolcher geſtalt ſollen jht Auch wiſſen hatrer ar 
feiner das iſt an Gottes ſtatt geſetzet dE Man / alſo daß er der Linabus ſelber iſt / vnd den Menſchen ſelbſt 
machet / zc nach der Bildung fo Gott erſtlichen gemacht Hart Vnd darumb aber / daß jhme / dem Adam⸗ 
nicht zuſtuͤnde / auß den Elementen der groſſen Welt / als Erdtleim / Lufft / Waſſer / Fewr / den Menſchen 
zumachen / vnd das Leben zugeben: Darumb hart ihm Gott einebefondere marrix geordnet / die er hatt/ 
und Eva auch hat, on einen andern Limbum, oſſo denſelbigẽ zu ſeen. Alſo bleibt der Metifchinder Naruk 
der Welt. Vnd wie Gott den Himmel beſchloſſen hatt / und er war im Himmel / vnd macht den Menſchẽ 
im Himmel: Alſo ſollen wir auch wiſſen daß wir nicht mögen den Menſchen geberen / wir ſeyn dann in 

der matrix, nach dem vnd der Viögligfeit zuftcher. Dar Gortift auß feinem Stuel in ſolcher Schafung 
nicht gar kommen / (allein feine Hand:) Alfo auch der Menſch kompt auch nit gar auß feinem Stuelin 
den Garten oder In die mau, allein was da verordnet iſt mit der Handt / das iſt / Virga Aaronis 
Arlfſo ſeindt dreymarrices, die erſteſt das Waſſer / auff dem der Geiſt Gottes getragen wardı * vnnd 
daſſelbige Waſſer iſt die marrix, in dem Hinımel vnd Erden beſchaffen worden. Darnach ward Him⸗ 
moel vnd Erde, vnd die matrix Adæ der durch die Hand Gottes gemacht ward: Vnd auß dem Manne 
ward die Fraw / einemateix aller Menſchen / biß an das Ende der Welt. Was beſchluß dieexflemarrig? Mau 
das Reich Gottes vmbgab den Geiſt Gottes: Alſo auch die groͤſſere Welt vnnd marrix beſchleußt dag 

Ewige / das darumb gehet. Die Fraw befchlenßejhie eygene Haut · Dann was in der ſelbigen dd’ das ſt 
matrix: Darumb iſt jhr Leib nit zuvergleichen den Mannen. Wiewol ſie jhe vom Manne iſt vnd kompe⸗ 
darnmb ſtehet er jhme gleich in der Bildung: Dann die Bildtnuß muß er empfahen / das iſt daßer hme 
afeich ſihet· Aber in allen dingen weicher geſcheyden mit feinem Weſen / Eygenſchafft / Natur vunß 

roprietet. — SER 

er Finis Declaratiohis Vitæ Yliaftri, Cagäftri & S, $, nitri. 
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PRACTICA LINEE VIT.E. 
FJeweil in dem vorgehenden Capitel vermeldet / daß drey ſeindt / dardurch d Menſch geboren wird— 

D — die Macrocofm. vnd Microcofin. Adami, vnnd die Microcoſm. der Eux: So nett 
am erſten für die Handt / die Matrix macrocofmi : vnnd will befchreiben Phyfice den Materialiſchen 
Limbum, den Gott in die Matrix microcoſmi eyngepflantzet hat. Dann Borenahm denſelbigen Sa- 
men auß den Elementen / an einem orth / von Allen orthen der gantzen Welt / vnnd ſchuff den Menfchen 
darauß / vnd das art chach auff dem Waſſer. Das war matrix maiorismundi, da aufder/pund darzu 
in dieſer martix we * Himmel / vnd Adam vnd Eua wurden in dieſem Hunmel erſchaffen / auß einem 

* a“ Vol : y ij 
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532 Lısser Azoru,s2y —— 
Limbo, der da manigfaltig war auß viel 00o0. Stucken / Materien und Kraͤfften zuſammen geſett vnd c 
Componiert / wie oben das Wort außweiſet / das Gott an einem Orthe / von allen orthen der ganten 

Welt / auß allen ſtuͤcken maioris Mundi ein ſtuͤckt gemacht hat / das war adam. 
Gleich wie ein Circkel anff ein Ebene geriſſen in Mitten einen Punct hatte 

- nnd aber e8 gehen von einem Puncten viel Linien auß zudem vmbkreiß 
deß Circuli, fo gehendt in die Ende vnnd Spitzen der Linien / vnd Strich alle 
ineinem Puncten. Alfonahm Gott von allen Drehen alle Kräfften/aller- 
ley Lebendigen / Webenden / Fixen vnnd Vnſixen Ereaturen/ vnnd machte 
ein ding / eine Krafft darauß dem Adamo. So waren nuhn dieſelben Kraͤff⸗ 
ten alle per VerbumFiat ein ftücke geweſen / das hießdasumahl TOT 
vnd war 12.3. gleich wie in einer Arca (Archen) ver⸗ 
verſchloß 9 2 8 ſen / dnud ſolch eintzig ſtuͤcke war erſtlich an ihm 
ſelbſt in fei- ner. erfien Mareria PRA S vnd O da 

machte Gott darauf a ZI 8 
—— 

Der A war præbeſtiniert / viel / voo mahl 1000 Formen an ſich hu nehmen / noch bar der Salt 

phur Ai Erbaliftifchen Varia an fhine verborgen’ vnd eift alltvege 
Vnarius, mit ad) noa 

1. bejeichner don der Natur. 
—— 

Alſo iſt es mit dem das hat in jhme den Cabaliſtiſchen Binariusa, wirt auch mir nota 2. bezeich⸗ R 
net / vnnd iſt zu viel Haooo Formas prædeſtiniert. | 

Aber a z07 daundi iſt der 3 har den Ternarium Oabaliftium, vnd iſt bezeichnet mie 3. oder A 
oder vnnd iſt in viel ooo. 1000, tauſent mahl 1000. ohn Ende, - a 

Nuhn das iſt von der Materia Limbi Hominisgeredt. Wie aber dfe Elementa darauf entſpringen / 
daß vielerley Kräften darauß entſpringen / daß zeiger ander Namme AZOT, vnd ift inallen Din« 
gen’ Formen Creaturen / durch den Singer Bortes eyngeſchrieben vnnd feindr folche Zeichen nicht 
Buchftabenirgenteiner Schrift der Menfchlichen fchriffe zuvergleichen / — n ift — J 
leftis D 51 Creatoxis. | 

Darumb habet erſtlich achtung auff die Zeichen def A 20 7: Dann hierinnen ligen alle Heimligkeit⸗ 
senaller Geheimnuß verborgen vnd offenbar den Suchenden. Dann das iſt Arcanum Sardtum, dar 
vonn hatt Archa der Juden dep Bundes jhren Nammen/ vom Arcano her. Darumb mercfer auffdie 
Zeichen bvie ſie mie jren engenen Charactern beseichnerwerden. Dann wann ich diß 
Zeichen I führe ederfere im Text & fo meine ich den Sulphur : Gere ich aber diß 

zeichen 5) fo meinich Salt : Wann ich aber ferediß Zeichen a das iſt AZOT | 

MERCVRIVS 
hi 

Der Strich J darummrber ſich von vnden auff gezogen / auß vrſachen / daß einjederSulphug 

Igris vber ſich will, vber ſich getragen wirdt. Dann weil er cin Fewriſch Oorpus iſt und im Fewr am 

beften fan gemerckt werden / wie es jmm⸗r vber ſich der H
oͤhe su will: Alfotregees auch fein engen Ma

re- 

kien/ nemlich den Sulphur mit fich vberfich. Das vber ſich / wirt v
erftande vom Puncten / dader Puner 

deft X iſt feines Circuli, darumbfeherandiefe 
Figur. ff 

a | 
ıch and; Menftruumgu bedenck O ZZ. Enahatedie Serie võ dẽ Adam ge⸗ 

Ku NB oO 3 erbet nach de Fall EingroſſeꝛPũctẽ 

B.O- iſt Linea Vitæ, vom lincken Ohrdeß Menfchenbiß zum rechten Obr. ne 
EN \ * vonder Nafen anıbißsum Mittel eig ü AT: r 

die TrinalLinsa. Sogehenjavon einem Puncten anf 3. £ineen: Einezur Lincken / it SI ;onnd eine 
zur Rechten / iſt O :die dritte geher weder zur Lincken / noch zur Rechtẽ / dann ſie habẽ das Mit⸗ 
tiel zwiſchen SS snnd OÖ Darumb fiche an dieſe Forma; 

eekeh ie 
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Daift der Ternariusoffen/ das iſtin Adam: darumb ſoll auch derfelbe offenbar / Gott zu Ehren und 

nicht bedeckt ſtehen. — 
Da iſt der Ternarius zu / vornen am Kopffe der Frawen ond hinten offen: Wan das nicht we⸗ 

re/fo ſtuͤrbe fein Menſch dep Zeitlichen Todts. Dann das iſt die Arca Natur&,mit der 4. Linea begaber 
wordẽ / durch die anregung datanæ. Darum ſehet an / was diß zeichen will / vñ euch fürgelegr zubedenckẽ. 

Eua Zweig, 

Adam gantzer oder rechter Baum: 

gut ge 

zum Schwanßze / wie an den Meluſinen wol zuſehen iſt / die feinde oben Men 
darumb muß ja allhier ein ſonderlich Philofophia und Geheimnuß ſtecken. 

So hoͤret jetzt alſo / vnd mercket wol. Membrum Virile zeiget an Punctum ſimplicem Vnarũ. ges 
ſcheyden in zwey theil: das merckt jhr an dieſem Zeichen.“ Derwegen auch zwo Nierenim 
Menfchen gefunden werden / da doc) Adam vor dem Fall nicht eine ſolche Form gehabt / mit 
der Rutten vud Nierẽ Das. weiſet auch wol die Aquaſtriſche Frucht / als der Fiſch vñ Me- 

luſinen. Dann ſehend an den Rogenim Fiſche / und die Milch/ was das ift: ff eine groſſe 
Brafiguration Natur&. So ſehent auch an dein Vogel / der hat auch fein ſonderlichs Gliede 
da er das Waſſer von fich leſſet Da iſt ja gut zugedencken / daß die Menſchen fich hetten koͤn⸗ 
nen geberen / ob ſie gleich kein ſolch Glied hetten gehabt: Auch den Tranck vnd Speiſe von ſich zulaſſen / 

ob ſie gleich zergengliche Speiſe hetten geſſen: darauff iſt groß zu mercken. 
Jetzt folge weitter / wie vielerley Thiere ſeind / fo ſich nicht auff ſolche weiſe ſchwaͤngern / mehren vnd 

geberen / das auch dag Gebott / Creſcite & multiplicamini, wol hette koͤnnen vollbracht werden ohne 
diß Glied. Dann wieder* Fiſch gebiere/ vnd doch nicht alſo empfehet / wie jezt die Menſchen / weiß man 
wol. Vnd wer nicht verſtehet das Gehetmnuß vom Einhorn vnd Bafılifco; der ſchweige von dcr Theo. 
logia, es iſt zeit Datumb gedenck ich deß Einhorns / auff daß das moͤge die Keuſchheit Adam vnd Eu 

anzeigen wie die Angebung deß Sathans iſt gebrochen worden. Dann wie ich Uneam Virx fuͤr 
mich genommen zu tractieren / ſot das darumb geſchehen / weil das Viehe pfleget zwen Hoͤrner zu habẽ/ 
vnd das Einhorn nuhr eines / iſt nicht vmb ſonſt alles geordnet. Dann das brechen der LKae piten * 
jeiget mit den zweyhoͤrnigen Thiern: Aber mie dem Einhorn / wirdt angezeiget die Forma Adanu Dann 
merckt / das Einhotn tregt ja ſein Horn mitten auff der Stirn / die ander Thier tragen zwey Hörner 

nemlich anuff jeder fetten eines : So ſtehet ja de Einhorng Horn geradeaufder LinaVırz, daß das 
Stift. auff das Cagaftı. Cha>s weifer. Dann von Chaos ond Cala hat diefelbe Linea den Marien Dar 

rund auch * Einhorn feine Keuſchhett mir dem Horn angezeiget / vnd beſchuͤhet: darvon hoet ferner 
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einen ſolchen Grundt / wasich euch durch die Melnfinen will anzeigen Die ſchwimmen auffdem War 
ſer / vnd leben doch deß Luffts and nicht deß Walfers: vnd feind nirbegabermireiner Scham. Da ſollet A 
jhr leſen von der rechten Melufına, ſo da in Franckreich auff dem Schloß Lofinier mit einem Chriſten 
Mann hart Kmnder gezeuget / wie die alle Sambftagift su einem Monftrofifchen Thiere worden das iſt / 
vnder dem Nabel ein Fiſch / vñ oben ein Menſch. Woͤllet jhr das nicht glauben / vnd zu ewerem Vnglau⸗ 
ben Gott den Schoͤpffer Luůgen ſtraffen / das mag ein jeder gegen Gott verantworten. 
Dann der Einhorn zeigt an die Ewige Keuſchheit Mar ıaE, vn Melufina zeiget an den Fall vnſe⸗ rer Erſten Eltern. Dann ſie hatt auff eine Seele gewartet / vnd begert zu erben vom Raymundo, darum fie ſich dann mit jhme verheyrat hat: Dieſe Heydniſche Frawen meiner Gott / ſo fie einen Chriſten Mani 

haben wuͤrde zur Ehe / ſo würde ſie mit theilhafftig deß Reichs Gottes. Dann lonas der Prophet/hatt 
das jm Walfiſche / darvon die Meluſinen herkommen / wol geſehen: derwegen er auch gewaltige Mylte- 
ria geſehen: Vielleicht hat er die auch beſchrieben / wann ſeine Schrifften gar vor handen weren. Wie⸗ 
wol in apocalypſi gar viel offenhart iſt von dieſer Geheimnuß: Darumb / wann ich Theologuswerde die 
Efdram außlegen / was er vom Elemento Aquæ beſchrieben / da ſoll alles nach notturfft erkläre werdem 

Nuhn iſt ein beſonders Geſchlecht der Menſchen in einem jeden Elemento, welche nicht cine Scham haben / dardurch fie fich ſchwaͤngern vnd mehren: dann fie doͤrffen das nicht: Auch fo eſſen fie zund gehen 
dochnicht zu Stule / wie wir Menſchen / vnd leben doeh gleich wie wir. 
Das habe ich alles darumb ersehler/ob jemand nicht glauben wolte / das Adam vund Eua ohne die 

Scham beſchaffen ſeyn / vor dem Rall/ond doch hetten ſich mehren koͤnnen / auch eſſen und rtincfen/ond 
hetten doch keines Stulgans doͤrffen gebrauchen: Aber es ſoll noch alles beſſer probiert werden. 
Nun vonder Linca Vitæ ferner zubeſchreiben vndzuerklaͤren / mercket noch mehr von dem Einhorn) | 

warumb es von den Alten iſt MAR ı azin jhre Schoß gemähler worden’ eine Figur auff Chriftumgır | 
ſeyn. Dann es iſt ein eygene Prefigurationauff Chriftum, vnd die Keuſchheit Marie Dann wie man B 
ſchreibet / daß ſich der Phoenix folle verbrennen/ und auf feiner Aſchen ſolten wiederumb Junge außge ⸗ 
bruͤttet werden / das iſt nichts: dann es ſoll nit alſo verflanden werden. Dann mercket alſo / was / und wo 
diſer Phoenix eygentlich fey. Ce befindet ſich nun ferner / daß der Salamander diſer Phoenix ſi in Eleme 
toignis zu leben muß auß vielen vrſachen alſo ſeyn. Das Thieriſche Leben iſt vierfach / vnd das Jliaſtri⸗ ſcheiſt auch vierfach. Dann es iſt auff die Seele geredt / die fan nit leben / es ſey dann in vielerley Kräfte 
vnd Leben der 4. Elementẽ / gleichwie ein Fewr nit breñen kan es habe dan Holtz / kufft/ c. Alſo iſt auch 
der Salamander Leben / das iſt Phoenix magnæ Naturæ Ignex, Darumb ferner merckent / das Few⸗ 
iſt in dem Phanirein Speiſe vnd Luſt / was wolte es dann den Phenix verbrennen? Dann wañ es hn 
verbrennete / fo were.das Fewr fein Tod. Das befinder ſich aber wol / daß das Fewr deß Pheenig Scheiit, 
Dann warumb ich euch diſe Philofophiam auffloͤſe / iſdarumm gethan / daß ich will / daß jhr dtemyfte- 

. xia Naturz ſollet verftehen. Dann es beißt jest baß mit der Philoſophia, dann zu der zeit Ariftor, vnd 
Plat iſt philoſophiert worden Dann es gehört ein Mann hirzu / dieſe ding zuverſtehn / der da von Gott dar⸗ 
zu begabet ſey / daß er eygentlich wiſſe / vnnd nichts erdencke auß feiner Cagaſtriſchen Philofophia oder 
Speculatton vnd Phantaſia. Darumb ſo wiſſent / daß der Phenix iſt Animalliaft. dann die Seele le⸗ 
bet im Fewr / das iſt / im Hertzen / da die aller groͤſſeſte Hitze deß Micre oſmiſchen Fewrs ein Endt hatt / 
vnd weſentlich wohnet. Vnd merckent noch baß / die Seele wohnet darumb im Fewr / dann fie empfinder 
nichts / man fan jhr fein Waffen noch Leyd sufügen, Aber die Cagaſtriſche Seele hatt den Geiſt der Em⸗ 
pfindtligfeit an jhr / die empfindet den Todt / ſchmertzen vnd kranckheit / darumb ſo muß ſie auch auff dem 
Waſſer der Capfula ſchwimmen / vnd ſich alſo erfülen vnd offt erquicken. Darumm muß auch die Lunge 
dem Hersen ſo offt Lufft zublafen:dan die Cagaſtriſche Seele bedarff deß Lufftes vnd der Kaͤlten Darun S 
wann jhr auch die Kaͤlte oder Hitze zu groß wirt / vber das Temperamentum, fo fan fie das nicht alle 
mal erleiden. Wiewol die Kälte ihr Lehen iſt / noch ſo iſt jhr bißweilen der Grad der Kaͤlte / wañ deffen sur 
viel iſt / zu wider. Aberdie Seele Jlia. ift alſo genaturt / daß fhr Fein Kaͤlte noch Hitze ſchadet / ſondern die 
Hitze iſt jhr Leben vñ Speiſe / Lufft und Luſt / Frewde vñ Wonne. Das iſt der Salamandriſche Pheene fo im Fewr wohnet / vñ iſt die Seele lliaſt im Menſchẽ. Darauß folget auch / das / weil die Seele wechſt 
in die Form deß Menſchen / vñ harihre Wurtzel im Hertze / aber die Zweige theilen fich auf im Geblüts 
te der Adern / da der Fewrgeiſt vnd das Fewr ſelbſt wonet / wie fonk ein Baum mit feinen Zweigen Das 
rumb hatt die rechte Seeleihren Stz und Wohnung im Geblutte der Adern. Alſo viel vom Pheenir: 

Nun vom Einhorn iftdasdie Philofophia. Er tregt in fich den Limbrm, darauf die Cagaſtriſche 
Seele genommen iſi /ſtuckweiß: zu bezeugen die Keuſchheit der Eva vor dem Fall / vnnd auch der Maria 

nach dem Fall Ene:daran die Menſchen ſehen ſollen die Vnſchuld der keuſchheit Mariæ, vñ vorbildiig 
der Vnſchuldt Gottes / welcher nichts ſchuldig iſt geweſen / an der Brechung der Reufchheit Enz und 
Adamyoder der Vbertrettung der Gebott Bortes. Dann Gott ſtraffet feinen Menſchen von deßwege / 
dazu er jhn zwinget / daß ers thun muß. Dann die Pr ædeſtinatio Adami vnd Euæ war nir Viehiſch zu 
leben auff Salnitriſche weiſe / ſonder auff Iliaſtriſche art Darumb fo folget die Geburt deß Einhorns / 
wie das herkompt / alſo weren auch die Menſchen geboren worden, Ihr ſehet / daß die Sonne allen Erea⸗ 
turen jhr Leben gibet vnd vrſachet / mit hülft der Sternen. Das beweiſen die Roßkaͤfer vñ Wuͤrme/ Di 
cken / Fliegen / oder wie die Meuß im Lufft durch die Sonn jhr Leben empfangen. In Hiſpania auff der 
Oſt See / wann man eine Stangen mir einem Bundt Stroh hoch auffrichtet / ſo gebirt der Lufft folche — 
junge Meuſe / vnd mir hůlffe der Sonn werden die lebendig gleich wis der Loͤw / durchdas®efchrenfei i 

ner Mut⸗ 

Leiben. 
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A ner Mutter vnd Eltern lebendig wirde:Nuchtwiedte Baumganß ihr Leben entpfehet / vnd doch auff dem 
Baume wechſt / durch das Waller. Wann fie auff das N fleugt / ſo iſts jhr ein Leben / aber auff der 

Erden wer esjhr Todt: Vnd wie Erden iſt der Baumganß Todt / aber das Waſſer jhr Leben / dann pie 
Baumganß iſt auch sin Figur deß Menſchlichen Lebens und Vbertrettung der Gebott Gottes, Nuhn 
war deß Adams Leben auch im Himmel / gleich wie dev Iliaſtriſchen Seelen vnnd Pheenicis Leben im 
Fewr: vnd auch war deß Adams Leben / ſo er auß dem Waſſer gleich wieder Baumganß Leben auffm 
Waſſer. Darumb ander Baumganß Todt vnd verenderung der Form auff Erden iſt / vnd die Erde iſt 
deſſen eine vrſache: Eben alſo auch iſt die Erden dem Adamo cin Todt / vnd Tranſmutation Formæ & 
proportionis Corporum. Dann die Baumganß faulet / und wirdt an etlichen orten ein Schiltfrörent 
Deren habe ich viel in Hiſpanis vnnd andern Mittnaͤchtigen Landen / als in Lapland / Schweden / Fin⸗ 
marck / Curland / Finland / tc geſehen. Nun habe ich der Baũganß darumb gedacht / dieweil die Schilt⸗ 
kroͤte auß jhr geboren wirdt. Dann ihr wiſſet auch wol / wle der Froſch auß dem Antvogel geboren wird / 
auch die Mauß auß dem Ahl: dann wie der Al fein Corpus aufs dem Lufft und Waſſer hatt / das ber 
der Geburt der Mauß wol suverfichen iſt die auß dem Stroh im Lufft wirdt / fo aber das Stroh halb 
im Waſſer / vnd halb im dufft liget / ſo wire ein Ahl darauß / vnd auß dem Ahle werden auff der Erden wi 
derumb Menfe-NB. Der Ahl ſehnet ſich nach Irrdiſcher Speiſe / gleich wie die Mauß oder ver Bogelt 
das thut auch der Froſch / darumb gehet der Froſch auß dem Waſſer ins Graß / gleich wie auch der Ahl 
thut: Warumb aber / das iſt euch verborgen. Darumb the das der Froſch / dann er wirdt mit einemn 

Schwantze geboren. Ind wie ſich dor Ahl ohne Fuͤſſe auff Erden welẽet / auß dem Waſſer / alſo auch 
weltzet ſich der Froſch herauß / und wird hernach auß der Krafft der Erden vierfuͤſſig. ur 

_Alfoift der Behemmorh, Einhorn? auch auß dem Waſſer geboren / vnnd wirt doch bierfuͤſſig / auß 
B Krafft der Erden. Dann auff dem Waſſer hatt der Einhorn einen Schwantz vnnd Schuppen Auff der 

Erden aber verleurt er die Schuppen vnd Schwantz / vnd wirt vierfuͤſſig / vnnd fürden Schwantz twirde 
ihm das Horn einig / vnd nit doppelt. Darumb mercket noch mehr / die Baumganß iſt auff Erden/ da⸗ 
rumb ſie auch auff Erden jhren Todenimbrihrer Form: Noch verleurt ſie jhr Leben nicht / dann es wird 
eine Silekröreen drang: Alſo wirdtder* Benamoth auch in der Form on Schen tranſmuttert auff Er⸗ * Zeha⸗ 
den: Darumb leſen vom Behamoth im 40. Cap. deß Buchs lob, dann in dem Cabaliſtico Volumi- mond, 
ne werde ich den lob außlegen / was in jhme vom Einhorn/ Newẽ Leibe / Item von der Ma RIA Pr&, 
figurirt iſt. Vnd iſt alles auff den Fall Ade vnd Enz gemtiner und zu bedeutten. Alſo fol Linea Vi- 
tx außgelegt werden. | r 

Nuhn hatt doch Adam vnd Euanur die Bildtnuß Gottes / nemlich die Bildenuß Anima Iiaf, 
im Paradeiß verloren / vnnd durch diſen Fall iftihme auch der Himmel als eine Wohnung (fo niche 
den Viehiſchen Creaturen beſchaffen iſt / genommen worden. Alſo hat Adam vnd Euanur die Stelle 
deß Himmels verloren / vnnd das Bild der Himmliſchen Creatur / aber das Leben deß Himmliſchen 
Ihaftri iſt nicht gar verloſchen / nuhr die Blldung hatt es tadelhaffrig gemacht wie ferner vom Eins 
horn verſtanden werden ſoll. KORAN: x 

Nuhn iſt das Iliaſt gleich ander Stelle deß Kopffs in Adam gleich wie dem Einhorn dag einige 
Horn gleich auff deß Einhorns Stirne in mieten oben auff dem Mialt. gewachſen iſt. Dann zwey Hoͤr⸗ 
ner bedeutten Vntkeuſchheit / vnd vngetheilte Stirne zerſyalten / auß der Vnitet in zwey Weſen / vnd find 
alle zweyhoͤrnige Thiere vnkeuſcher arth: Aber das einhörnige Einhorn iſt allein Keufgpheitzubedents 
ten / erſchaffen: darum daß es dan auch Feine mehrung vnd on feuifchheit bedenttet / ſondern eg iſt Keuſch 
vnd iſt nit ein Maͤnnlein oder ein Frewlein / ſondern allein ein Maͤnnlin darumb es dann auch keine arte 
dere Perſon nie hart leiden koͤnnen / dann allein Mariam, die warhafftige Jungfraw. Dann da die Mas 
ria iſt geſe hen worden im Juͤdiſchen Land / da hatt ſich auch das Einhorn ſehen laſſen / vnd ft derMaria 
in ihre Schoß gelegen / zum Zeugnuß / daß nit eine Viehiſche Geburt werde in jhrer Schoß ligen mit 
zweyen Hoͤrnern / die ſich durch den Irrdiſchen Salnitriſchen Sahmen vnd zweyhoͤrnigen Leib werde 
mehren / ſondern es hatt Onriſtam bedeütet / zukuͤnfftlg zukommen durch die Gebutr März. 

Nun muß ich ferner vonder Schiltkroͤten gedencken / daß fie iſt begabet mit dem harten Geheuſe vnd 
Knochen der Gebein / vnd ſteckt mir alle ſrem Fleiſche im Geheuſe deß ganzen Knochen / daß man nichts 
von jht ſehen kan. Dann die Schale wachſet mit jhr auff gleich wie mir dem Menſchen die Negelvnnd 
das Haar: Vnd wiewol es vierfuͤſſige Thiere ſind / noch muͤſſen fie in fren Eyerſchalen verſchlofen ge 
boren werden / gleich wie ein Hun auß der Eyerſchalen anßgebruͤttet wirdt. Alſo wirt auch die Schilt⸗ 
kroͤtte außgebruͤttet vonder Soñen / vnd das bedarff alles eine Zeit / als dann geſchicht / wann die Schlit 
krotten Junge hecket / vnd Eyer leget / die ſie auff dem Waſſer empfangen / fo geſchichts daß ſte Eyer le⸗ 
gen auff den Sande / da die Sonne am beſten hin kan: Als dann iſt der Schein der Sonnen da/vñ vr⸗ 
ſachet eine Hitze mir den Sternen / daß das Junge auß zugehn Reiff wirdt / on bricht die Schalen auff. 
Alſo iſt es auch mit dem Menſchen Adam geweſen / der hatt feine gantze groſſe vollkomene Proportion 
empfangen / ſo groß als er hate ſeyn ſollen / vnd iſt doch ein junges Kindt geweſen / ein Newgeborne Ere. 
atur. Vnd gleich wie die Eyerſchalen nicht iſt die Schiltkroͤtten / oder das Hauß ſelber / fonder u ein 
Geheuſe deß jungen Huͤnleins: Alſo iſt auch die Hirnſchal deß Adams vnd Eus wie cin Eyerſchalen 
geweſen: Vnd gleich wie das Huͤnlein lebendig wird von dem Schein der Sonnen / alſo daß die Scha⸗ 
le brechen muß / vñ weichen dem Jungen / ſo ſie in ihr har: Alſo har auch die Some Mierocofmi dtır 
den D.abolum ein Scheidung entpfangen im Außbruͤtten / daß die Hirnſchalen hatt brechen muͤſſen 

Ali 
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indem Adam. Darumb auch ein halbes Kreutz T auff der Hirnfchale deß Adams erfcheiner. Vnd wie 4 
wol in dem Particular gebaͤren der Huͤner / das Junge auß der Schalen kreucht / vnd in Adam und E⸗ 
na iſt das nicht geſchehen / dann fie ſeindt in der Schalen geblieben: Noch iſt jhre Schale geſpalten / 
dan alſo treget Adam noch den Spalt / vnd iſt ein halbes Krens:Eua tregt den anderu halben Theil. Vñ 
wann man zwene Menſchen / als Frawen vnd Mann mit den Augen vnd Angeſichten / dasift/mir den 
Koͤpffen zuſammen helt vnd beſchawet / ſo hatt Eua den Spalt vñ Zeichen lIlia. hinden / vnnd Adam for- 

nen. Da haben die Zeichen ſelbſt eine heimliche Deutung vnnd Beſchuldigung eines deß andern / der 
Brechung halben deß Gebottes. Wiewol der Teuffel des alles ein Vrſache iſt Darumb wol zuſehen 
iſt / daß im alten Leibe feine Frucht fan oder ſoll geſucht werden. Dann es wird wol gemercket das Gut ⸗ 
te / ſo auß dem alten Leibe gehet / daß es nichts werd iſt / dann es mercket das gar baldt ein gering verſtaͤ 
diger · Darumb auch an feiner Perſon / wie haͤpſch die auch ſcheinet von wegen ihrer Schoͤnheit 
halber / ſoll die Froͤmmigkeit geſucht werden:dann es iſt der Menſch nicht nach der Form zu Judicieren / 
ſondern allein nach dem Hertzen. — 

Nuhnwie der Schein der Sonnen außbruͤttet allen Creaturen jhre Junge / ſo wiſſent / daß auch tei⸗ 
ne Creatur nicht iſt / fodafollaußgebrürter werden / ſie hat die Sonneim jhr weſentlichen angeboren. 
Darauß auch folget / daß die Jungen jhr Leben anders nit bekommen / dann durch das außbruͤtten der 
Sonnen jhrer Natur / darvon werde ich ein groß Capitel erfuͤllen. 

Nuhn iſt da zumahl / da Adam vnd Eua ſind erſchaffen worden / kein ander Sonnen geweſen / die zwo 
Creaturen außzubruͤtten / ann Bote. Dann sie im erſten Theil dieſer Philoſophey ift gemelder wor 

den / foift das Salnitrifche Leben / Wefen vnnd Geiſt / auch das Cagaſtriſche/ nit geweſen: Vnnd doch 
muͤſſen der Phonix vnnd Salamander,deren Leben im Fewr iſt / das iſt Anima Ilia. außgebruͤttet wer· 
den / vnd hart Gott feine Jungen in der Schalen gleich wie ein Sonn vberſchienen / gleich wie der. Hei⸗ 
Jige Geiſt hat Mariam vberſchattet / dafteift Schwanger worden/ on hart alfo Bott angefangen feine B 
Creaturenaußzubruͤten Aber der Teuffel hatt gemercfer/dzdiefe zwo Creaturen ſolten den Himmelber 
fisen/darauß er verſtoſſen war / darumb hatt er die Sonne der Gerechtigkeit / das iſt / Gott den Vatter 
angefangen zubetruͤben / vnd iſt auch mir feinem Geſpenſte beygeſchloffen / vñ hatt der Eua ein Schlan⸗ 
gen geſichte vorgeſtellet / derhalben Eua iſt betrogen worden / vnnd hatt ein Viehiſche Begirde bekom⸗ 
men / wie ich dann alles ferner erkleren will. 

Nuhn mercket / wie viel Junge geboren werden von ihren Eltern / daß fie müffen durch frembde EL 
tern außgebruͤttet werden/daß ihralles an vielen Zwey vñ Bierfüfligen Thieren mercken moͤget Gleich 
wie dann der Guckug beweiſet / deſſen Jungen durch einen andern Vogel außgebruͤttet werden:auch wie 
der Schiltkroͤtte feine Jungen nicht ſelber außbruͤttet / vnd doch lebendig werden. Alſo iſt auch zumer⸗ 
cken / daß der Guckug im Lufft ſchwebet / vnd mir feinen Flügeln beweiſt er die Außbruͤttung def Heili⸗ 
sen Geiſtes / der da den Menſchen beſchaffen hatt: Bud das thut auch der Lerch / der fleugt nach der höhe 
zu / onnd beweiſet mit ſeiner Stimme der Sonnen außbruͤtten / und auch deß Heiligen Geiſtes. Da- 
rumb mercket / wieder Donner die Fruͤchte beſchediget / daß die Wurmnſtichig werden / vnd Maden be⸗ 
kommen / das jhr an den Nuſſen vnd mancherley Früchten wol mercken moͤget: So haben ferner flleifa 
ſig achtung auff mein Philoſophieren. Da Adam und Eua ſeyn beſchaffen worden / da iſt die Anima 
Mundi Azo rn gleich wie ein Sperma in die Matrix Maioris Mundi gefallen / gleich ein Thaw / 
als dann einem Samen zuſtehet. Nun iſt jhe vnd ihe ein Wiſſen geweſt / wann ein Sahme fleuſt in eia 
ne boͤſe Matricem, fo wirdt auch ein Mißgeburt Nuhn ſollet ihr wiſſen / daß die Sperma vnd der Taw / 
als ein Sahmen / von Erden / Lufft / Waſſer und Fewr / iſt gefallen in ein zergengliche Matrix, vnnd die⸗ @ 
felbe Matrix iſt befleckt geweſen mir einer Monſtroſiſchen Geburt / das war der Teufel. Nuhn harter 
das Lecht gehindert / das iſt / das außbruͤtten deß Heiligen Geiſtes / vnd fein Geſicht / gleich wie eine Heu⸗ 
ne vnnd Ganß acht hatt vnd Sorgen treget auff jhre Jungen / weil die vber den Eyern fiser : Dann fie 

weiß wol / das mau ſie verhindern fananihrem Vornehmen. Alſo hatt auch der Teuffel die Matrix deß 
Jrrdiſchen Menſchen beflecket: Dann die Matrix iſt die / ſo den Teuffel in jhr hatt: Dañ der Teuffel wop- 
net noch in der Matrix/ in der groſſen Welt / darummauch die Marrix maioris Mundi die Helle genennt 
wird / vnd iſts auch: Dañ der Teuffel wohnet darinnen So ſoll es nun verſtand ẽ werden / weil der Sohn 
Gottes auff die Welt iſt kommen / vnd hatt den Alttvaͤttern / welche auff den Meſſiam haben gehoffet / ei⸗ 

nen Newen Leib gegeben 7 vnnd alſo ſeindt ſie auß ver Helfen geführt worden/deren Dauid, Enoch,E- 
lia,,Moyfes,Aaron,cin groſſer theil vnnd hauffen ſeind. Darumb weil dieſe Matrix, darinnen Adam 
iſt beſchaffen worden / der Himmel war auff dem Waſſer / vnd war gantz klar / daß der Teuffel die Schoͤpf⸗ 
fung wol hat ſehen koͤnen / hat er geſehen vñ gehoͤret / daß Gott geſaget: Es were ſein Geſchoͤpff gut Das 
iſt dein Teuffel fo ein groſſer vnnd hefftiger Verdrieß geweſen / daß er ſo hefftig gewuͤtet vnnd getobet / 
dergleichen er ſeydt Erſchaffung der Welt nie ſo grewlich geberdet hatt / weildie Welt ſtehet. Dann er 
hatt gewuſt / daß ſolche gute Creaturen wuͤrden den Himmel beſitzen: Darumb er der Eug / in dem 
fie Jungfrewliche Imagination gehapt / fo greulich iſt erſchienen jn einer Schlangen geſtalt / in 
Adams geftalt : Dasift/ er hatt den Adam / das iſt / den Baum darauff Adam iſt erſchaffen / es hieß 
nuhn geſchaffen oder gewachſen / vmbſchattet / das iſt beſeſſen / wie Ouidius meldet / daß Menſchen 
in Baͤume verwandelt werden / and) in Hirſchen / Baͤren/ ꝛc. Alſo bat der liſtige Schalck gewuſt / 
daß Adam würde Irrdiſche Speiſe eſſen / wind tn ber Irrdiſchen Speiſe wuͤrde jhme eyngeleſbet das 
Verbum Domini. Darumb er bald im anfang die Wurtzelvñ den Samen deß Baums betruͤbet hat/ 

yand 
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A önd gedacht zu fellen / vnnd iſt in den Baumgefchloffen. Alſo hart Eua ein Monfkrofifche Frucht gep 

ſen / vnnd iſt in die Suͤnde gefallen: Alſo zuverſtehen / daß Verbum Domini ſolte der Seelen Speiſe 
ſeyn / vnd iſts noch: Aber nicht beſeſſen / ſondern rein vnd vnbeſleckt ſolte das Brodt ſeyn. Dann Ver- 
bum Domini iſt Engelbrodt / Manna, Verbum Domini,dag felſchet der Teuffel noch. Dann weil er 
weiß / daß Chrifkus iſt dieſelbige Manna, gleich einem Elixir, vnd Ferment / wuͤrde ein Brodt ſeyn vnnd 
Speiſe der Seelen: Hierauff folget auch / daß der Teuffel dem Menſchen gedachte die Speiſe zuvergiff⸗ 
ten / darauß er leben wiirde. Dann der Menſch lebet nichtallein von dem Brodt / ſondern von einem jeg⸗ 
lichen Worte / daß durch den Mund Gottes außgehet. RR —— 

Nuhn dieweil wir vonder Speiſe haben angefangen der Menfchen fo jhnen Bort erlaubet hatt / fo 
muß ich etwas mit Theologiſch Tractiren onnd Theologiam zu huͤlffe neumen. DannLinea Vir 
Iliaſt. vnd Cagaſtr.koͤnnte ſonſt nicht verſtanden werden/ weyfaltig oderserfpalten: Dann der Cagaſte. 
vnd Iliaſt· Seelen Gemuͤth und Sinnen iſt fuͤr dem Fall eins / vnd nicht zwey geweſen / vnd ſolches iſt 
durch die Speiſe geſchehen / wie dann die Schrifft ſaget. So iſt nungemelt von mit / daß die Men⸗ 
ſchen wol hetten leben koͤnnen / wañ ſie ſchon nicht weren zu Stul gangen: Sie hetten auch der Glieder 
nichts beduͤrfft ſich mehren / als jhr wol verſtehen koͤnnet: dann ſie ſeindt jhnen erſt nach dem Fall ge⸗ 
wachfen : Gleich wie einem Mann ein Kropff wachſet / ſo er Pintzter Waſſer trinckt / darvon gar auß⸗ 
fuͤhrlichen ſoll Philoſophiert werden. PN 46 

Nuhr möchte doch einer fragen / well die Menſchen nicht hetten ſollen in den groſſen Magen eſſen / 
vnd auch nicht zu Stule gehen / warumb dann Gott ſo vielerley Speiſe geſchaffen / vnnd es heiſſen die 
Menſchen gebrauchen / vnd eſſen. Der alſo fraget / der weiſt noch vom Fall adami vnd ſeiner Bildnuß 

3 nichts / wie die Menſchen vor dem Fall geweſen / vnnd auß geſehen haben. Alſo wie jht das nit wiſſet / 
fo wiſſet jhr auch nit / wie dieſe beyde Adam vnnd Eua, in die Suͤnde gefallen find. Dann es iſt jhe nie⸗ 
mandis ſo blind / der da nit ſehe / wie die Imagination noch taͤglich in vielen Weibern der Frucht Mon⸗ 
ſtroſiſche Zeichen anhengt / vnd wie offt das Biehe Monſtra gebieret. Sihe an den Froſch / wirdt ohne 
Fuͤſſe geboren / vnd bekombt Fuͤſſe. Auch wirdt alles Viehe ohne Hörner geboren / vnd befompr das erſt 
mit der Zeit. Darumb ſage ich / daß Adara vnnd Eua den Fall begangen / ehe dag ihnen ſolche Glieder 
ſind gegeben worden oder gewachſen. Ob gleich Adam nit Hörner bekommen / fo mol Eua, noch has 

ben fie Monſtroſiſche Glieder / als dann Virga Adami vnnd die Schammdeß Welbes ift / ec. 
Nuhn mercket vonder Speiſe auch Theologifchen Grundt / vnnd doch der biloſophia nichts hie⸗ 

rinnen benommen. Dann Theologia iſt nichts anders / dann Philoſophia vom Fall Ad, Es be 
weiſt die Cabala, daß Gott den Menſchen hatt beſchaffen / Engliſch vnd nit Viehiſch zu leben: Darumb 
auch Gott zum Hiob ſaget: Der Behemorh friſt Hew wie ein Ochß / dann er meiner den Einhorn. 
Darumb hatt er auch die Speiſe Engliſch beſchaffen / ſo wol als die Engel ſelbſt / ſo die Engliſche Spei⸗ 
fe eſſen wuͤrden / das dann Adam vnd Eua ſeyn geweſen Da ſie alſo geweſen ſeindt / da hart fie Gott gutt 
geheiſſen. Wie aber fie Engliſch hetten eſſen ſollen vnnd leben / ſo muß ich auch zuvor das / Engelbrodt 
beſchreiben / auff daß ihr auch glauben moͤchtet / wie Adam hatt ſollen Engliſch eſſen / vnd leben / mit ſei⸗ 
nem Weibe. Dann darumb haben ſie das Gebott entpfangen / nicht vom Baum der BichifchenScien® 
tia zu eſſen / darauf der Viehiſche Leib Tingiert wuͤrdt Sondern ſie ſolten Engliſche Speiſche eſſen / de 
far ds Gebott Gottes. Das Eſſen wolte Gott auff Engliſche weiſe haben / ſo hetten fie allein durch 
ein jedes Wort gelebet / ſo durch den Mundt Gottes wer außgangen / das iſt aber durch die Schlange 

g verhindert worden / jhr wiſſet aber nicht wie:quare de Manna. 

or Man na, vom Engelbrodt. Mar 
sUmrlChes 

83 S beſindet ſichin Philoſophia, daß ein Menſch wol lebẽ kan / ſo er ſchon nichts 
ER inden Magen jſſet: Das bemeiferdie Kunſt der Separation/ das iſt / Alchimia.beyderder 

Menſchen vnd auch der Thieren / Natuͤrlich von Gott alſo beſchaffen. Dann ſehen an die 
Immen / die machen das Honig auß der Edelſten Manna aller Blumen, das iſt nicht jhre 

Speifesfonderh vnſer Speiſe / dann die Immen haben ein andere beſondere Speiſe / welche nit Honig 
if. Demes iſt ein anders: ob ſie wol das Honig in jhrem Leibe haben / noch haben fie ein ander Speie 
ſe / darvon jhr Leib ſich erhelt. Dann alles Honig muß zuvor in der Bienen Leib Digeriert ſeyn zu Ho⸗ 
nige / vnd wirt vns durch die Immen gegeben. Gleich wie die Kuhe vns die Milch zur Speiſe gibet: 
Alſo auch iſt das Honig nicht der Immen Nutrimentum, ſondern fie muͤſſen das vns bereitten / su 
einer Speiſe vnnd Artzney. an, — 
Nuhn iſts Gottes wille geweſen / daß der Menſch eſſen ſoll auff Engliſche weiſe Das bewelſet loan⸗ 
nes Baptiſta, dann er hart Wildes Honig geſſen / vnd hat die Jungen Sproͤßlein der Baͤnme abaehro⸗ 
chen / vnd die in das Honig eyngedunckt on geſſen / vnd nit Hewſchrecken / wie etliche auß Vnverſtandt 
Fabulieren Nuhn hatt loannes Engliſch geſſen / im Mundt / vnd nicht im Magen. Danncrift nicht 
zu Stuel gangen / vnd wir alle koͤnnen noch alſo eſſen / wie der Toannes gethan hart. Dann der Mund 
hart afeich fo wol feine Speife zu dewen / einen Arheum vnd Stomachum ; chen ſo wol als der Magen 
im $eibe/dasift hald Magice von der Natur vorgebildet. Ob gleich jemandt fo grob wolte ſeyn / vñ molie 
das miderfprechen : noch fo feher an den Affen / was ver su ſich zeucht öder vimt zu eſſen / das faſſet er in 
das Maul / als dann wol gefehen wird: Vnd aller erſt wann er das geilen hart ins Maul / aller erftfogibeg 

ud 
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ersd sen. Vnd alſo thut auch die Kuhe mirdemmwiderkeuhen/danndziftallererfidasrechtexfien A i 
no 8 Viehiſch. Der Menfchaber bevarffder Eingeweide vnd Därmen/ viel weniger der andern 
Glider / aller nichts. Dann hierift ein groffes zubedencken / weil Adamaußder Ebenbildtnuß Gottes in 
ein ander iſt verwandelt worden : Dannob gleich der Hiſtorien von Fortunato nit möchte Glauben 
gegeben werden/ indem daß gefchrieben ſtehet / wie Andolofia im Walde Depffel geſſen / da er die Ar \ 
zrippinamdie Jungfraw die er entfuͤret / widerumb verloren: So beweiſt es ſich doch / daß dieſelbige Hi⸗ J 

Noria von Verſtendigen Heiligen Leuten Poetiſcher weiſe iſt beſchrieben worden / und bedeut den Fall 
der Erſten zweyen Menſchen: Das iſt mit dem Apffel bedeutet / daß Andoloſia fol Depffet geilen ha⸗ 
ben / davon jhm Hoͤrner gewachſen / das iſt / wie er ein Viehiſch Geſtalt bekommen. Vnd ferner ſo wiſ⸗ 
ſendt / daß Adam mit gemeinet iſt / der durch fein Eſſen iſt begabet worden mit einer Monſtroſiſchẽ Form. 
Vnnd wie Andoloſia ſoll der Agrippina haben mir Siff Oepffel verkauffet / davon hoͤrner wachſen / vnnd | 
üft jrauch widerfahren/ wie das Gedichte lauttet: Da iſt die Eua mir gemeiner. Vnd wie das Gerichte ſa⸗ ’ 
get / es ſey vmb deß Wuͤnſchhuͤtleins willen gefchehen fo ihm Agrippina entfuͤhret: So wiſſent / daß es 4 
alfo gemeinet if und bedentrer : Gleich wie Andolofia ſoll durch den Lufft geflogen ſeyn / wann er ſich 4 
Hart an einen Orth gewuͤnſchet / in dem er das Wuͤnſchhuͤtlein hatt auff dem Kopffe gehapt / ſo iſt er 
aͤlſo baldt geweſen / wo er ſich hin gewuͤnſchet hatt. Alſo iſt nuhn im Berichte Prafiguriert / daß adainan 
und Eua waren für dem Fall / da ſie noch deß Wuͤnſchhuͤttlein auff dem Kopffe hatten / das iſt / ehe jhnen 
Linea Vitæ gebrochen war / daß fie gleich den Engeln ſeyn konnten / fo fie wollten / vnnd hetten nicht deß 
Vie hiſchen Ganges / ſondern deß Engliſchen ſich gebrauchen fönmen : Aber esiftjhnnen von wegen deß 

alls gebrochen worden. Bund wie es bedeuttet iſt im Getichte / daß Andoloſia fein Huͤttlein wieder 
ekommen: Alſoiſt auch im Berichte Prafiguriert/vaß Adam das / foer verloren / wiederumb bekompt 

durch Chriftum. Vnnd wie der Seckel ſampt dem Huͤttlein dem Andolchize iſt wieder worden / alfa 
bedeutet das Getichte / daß Adam werde das Zeitliche / auch das Ewige / wider haben / wann er jhme 
laſſet leide ſeyn ſeine Mißhandlung. Dann der Seckel bedeuttet zeitliche Guͤtter / vnnd Reichthumb: 
Aber wann einer ſchon hette aller Welt Gutt / vnnd wolt ein ſolch Wuͤntſchhůttlin mit bezahlen / noch 
äft keins vmbs Gelt zuverkauffen. Darumb auch der Himmel nicht mir Zeitlichem Reichthumb kan 

bezahlt werden / ſondern mit dem Schatz deß Seckels deß Ewigen Menſchen / das iſt ein Reines / De⸗ 
muͤtiges Hertze vnnd der Glauben. Dann das Wuͤnſchhuͤttlein bedeuttet den Glauben; dann keit 
Gliedt kan fehen / dann der Kopff oder Augendarinnen Vnd alſo iſt der Fall Adam in dieſem Getich⸗ 
te bedeuttet / wie ich dann die gantze Hiſtorien hernach will beſſer erfleren. 

Nuhn iſt das Engelbrodt alſo beſchaffen / das wann ein Menſch daſſelbe ein mahl jſſet / ſo hungert jh⸗ 
nen nicht mehr / wie dann Oheiſtus daſſelbe ein mahl ſelbſt iſt / auch das Tranck: Daß wer einmal dar⸗ 
von jſſet den wirdt nicht mehr hungern / darvon hoͤret ferner alſo. 

Ein Menſch wann der jffet / ſo kan er eſſen / daß es zuviel oder zu wenig iſt / daß jhn baldt wiederunt 
hungert. Dann zeitliche Speiſe gibet feinen Ewigen Leibe Auch ſo kan Zeitliche Speiſe alſo geruß⸗ 
brancht werden / daß der Menſch dadurch ſuͤndiget. Vnnd wiewol alſo das iſt / noch fo iſt es Dies 
hiſch gelebet / vnd nicht Engliſch / vnd iſt dem Viehe Feine Suͤnde / dann es hatr feine Seele: aber da 4 

rumb daß der Menfch eine Seele hatt / darumb faner Gott mit feinem vbrigen eflen und trincken ergüre 
nen, Darauf auch folger/daß Adamo ift fiir Suͤndt zugerechnet worden fein Eſſen. t: 

Da hatt nuhn Adam in Englifiher Bil: eſſen ſollen / vnnd deß Gebots Gottes ſolte ereingedend ° 
ſeyn / nicht zu vbertretten. Nuhn eſſen die Engel Himmelbrodt: Vnd iſt jhr Eſſen nichts anders / dann 
ein anſchawung der groſſen Herrligkeit Gottes. Dann ſie thuen die Augen nimmermehr zu / ſondern ¶ 
immer fehen fie auff Gott ihren Schoͤpffer / mit groſſer Vorſichtigkeit. Darumb wirdannauhim 
Vatter Bnfer berten/ Herr dein Will geſchehe / wie von den Engeln im Simmel’ alfoauch Bon vns # 
Menfchen auff Erden. | TR 

Nuhn thuen die Engel allezeit den Willen Gottes / denn fie wenden ihre Fugen nimmermehr von 
Gott jhrem Schoͤpffer / darumb wann die Schawbrodt ſolches Engelbrodt bedeuttet haben / wie wir 
in der biblia ſollen leſen / ſo zum Exempel geweſen ſeyn. Nuhn hatt der Teuffel vom Engelbrodt wol 
gewuſt / daß die guten Engel in Anſchawung Gottes vnd ſeiner Herrligkeit geſettiget werden / das iſt ih⸗ 
re Speiſe: darumb much fo hatt er Chriflo von dem zeitlichen Brodte eyngebildet: Aber die Kunſt hatt 
jhm gefelet. Dann Chriftum hatt nicht nach seitlichem Brodt gehungert / ſondern jhn hatt gehungert 
nach dem Kelche / den er trincken würde mit feinen Apoſteln: vnnd hate der Himmliſche Aqualter vnnd 
Archeusden appetitum gehapt nach der Marter vnd Leiden’ feinen Gehorſam vñ Willen zuerzeigen / 
gegen feinem Himmliſchen Vatter. Darumber auch in feinen Juͤngern geſaget / daß ihn Herklicheit- 
verlanger hette / das Oſterlamb mit ihnen zu eſſen: vnd Gott hatt nicht die leibliche Speifeaemeinetfon 
dern die Speife feiner Marter / damit er dag verlorne wider bringen moͤchte dutch fein Miarter/onnd, 

Leiden / fo Adam dutch feinenundderEuzx Fall verloren: Ri 2 

Nuhn ferner von der zeitlichen Speife iſt das zuwiſſen / daß fie dem Menſchen ein Schlaff erwecket / 
vnd vrfachet: das iſt nie vmbſonſt / dann vrſach / es bedeuttet den Todt / wann ein Menfch ſchlefft. Dann 
ob wol die zeitliche Speiſe den zergen glichen Leib eine zeit erhelt / ſo iſts doch nuhr em geflickt ding / vnnd 
iſt nichts volllommens darinnen zu ſuchen: dann es iſt nur ein taͤglich flicken da der Hunger nimmer 
geſtillet wirt / daß nicht auff den andern oder dritten Tag nothwendig ſey / widerumb daran zuflicken. 
Aber die Him̃liſche vnd Engliſche Speiſe ſpeiſet alſo / daß den Menſchen nit mehe hungert. ODerwegen 

| | ah 

ei 
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a auch Shriftusfaget/dervon meinem Brodte( das iſt / Ohriſtus heißt fich felbft ein Brodt) Ein mat if 

ſet / den wire nit mehr hungern / vnnd wire den Todt nit mehr ſehen ewiglich. Da ſpricht Chriſtus, der 
Menſch werde den Ewigen Todt nit mehr ſehen oder entpfinden. Darauf fa folget / daß Chriftus haben 

will / daß wir das Engelbrodt eſſen muͤſſen / welches fein Leib iſt: Daß aber die Engelden Leib Chrifti 
eſſen / das iſt nicht von noͤthen / dann Chriſtus iſt nicht fuͤr die Engel geſtorben / dann ſie haben nicht ge⸗ 
ſuͤndiget / vnd haben auch keinen Leib zu ſuͤndigen Dat fie haben fein Fleiſch vñ Blutt wieder Menſch / 
vnd find doch nit Geiſter / dann fie haben einen Leib: Aber nicht einen Leib von Fleiſch und Blutt / fon⸗ 
dern fie haben einen Leib auß dem Himmliſchen Weſen / eines beſonderen Limbi, darvon in einem an⸗ 
dern Capitel ſoll Philoſophiert werden. ——— Rn > 

Der Menſch Adam vnnd Euafeind wol Englifdy erfchaffen geweſen / mit der Necrocomiſchen 
Seele: Aber ſie haben auch einen beſonderen Limbum,, der abgeſoͤndert iſt / vnnd einen vnderſcheidt 
hatt mit dem Limbo deß Irrdiſchen Adams. Vnnd iſt auch zuwiſſen / daß wir noch Mache haben 
Kinder Gottes / Engel vnd Bruͤder Chriſti zu werden / darumb auch die Engliſche Speiſe erleubet iſt. 
Darumb weil Chriftus geſaget / der Geſunde bedarff deß Artztes nit / nur alleine die Krancken: Varumb 
meinet er die geſunden / vnnd meiner die Engeldamit/dann fie haben nichts geſuͤndiget. Vnd ob wol deß 
Lucifers Suͤndigen geſchehen: noch aber iſt er auch auß dem Himmel geſtoſſen vnd verdampt. Dann 
Gott hart deren nit verſchonet / was ſoll er dann mit ung thun / die wir Tag vud Zeit haben / die Arney 
zugebrauchen / ſo wir die Engliſche Speiſe verachten. w a 

So mercket nun ferner / von dem Engelbrodt iſt das zu wiſſen 7 fo dem Menfchen iftbefchaffen zu ei⸗ 
"ner Speiſe: daß Gott nit ſolte gewuſt haben daß es der Teuffel freſſen wuͤrde / dag kan nit geglaubt wer⸗ 

den. Dann hatt doch Gott den Adam vnd Eua gewarnet / ſolch Brodt nit zu eſſen / dardurch ſie den zeit⸗ 
B lichen Todt ererben wuͤrden: dann er ſaget vom Baum deß Willens deß Gutten vnd Boͤſen ſolten fie 
nit eſſen: da mercket von mir ein ſolche Philofophiam. | 

er Es wirdt geſaget / daß Gott fein Geſchoͤpff oder Gemaͤchte ſolle haben angeſehen / und geſaget / es wer 
ree ſehr gut. Nuhn ſcheinet es widerwertig / dieweil auch Moyſes meldet / als habe Bott den Baum deß 
Ai deß Gutten und Böfen darmit gemeinet / da er dem Adamfolchen Baum verbotten/ zur Speife 
zugebrauchen. Da iſt aber einer ſolchen Phlofophia vonnoͤten: Dann Gott hatt alle ding nach ſeiner 
arth Gutt geheiſſen / ſonſt muͤſte der Teuffel auch gutt ſeyn geweſen: Wann Gott hatt jhn ja beſchaffen. 
Alſo war er aber boͤſe / dann er nahm an ſich das boͤſe / darumb er auch auß dem Himmel iſt geſtoſſen wor⸗ 
den, Nun hat Gott den Teuffel nit gewarnet /* darvon zu eſſen / dann die Engel eſſen nichts: Alleine iſt 8* 
das jhre Speiſe / daß ſie das Angeſichte Gottes anſchawen / vnnd fein ander Speiſeiſt den Engeln von = 
Anfang jrer Beſchaffung verordnet geweſen / allein das Anſch awen / wis gemeldet. Darum⸗ fo habet Salem 
achtung auf die Schlangen’ die Moylns in der Wuͤſten auffgerichtet hatt. Dann auf diem Grunde i 
iſt das von dem Moyle geſchehen / daß er die Schlangey auffgerichtet hart / Anzuſchawen · dann er hatt 
wol gewuſt / daß der Fall auß vrſachen deß Anſehens geſchehen iſt. Daß er aber gerade an einẽ Creutze 
geſchehen ſey / das beweißt dz halbe T ſo dem Adam auff der Hirnſchalen iſt worden / nach dem Fall / von 
wegen deß Anſchawens der Schlangen. So iſt nun groß achtung sun haben / warumb Moyles fo gerade 
eine Schlange Prefigurire hatt. Dañ weil die Schlange Onriſtum bedeutten ſoll / ſo weiß ia jedermann 
wol / daß Chriſtus fein Wurm iſt / vnnd aber ein Schlangen it ein Wurm. Darum' fo habt acht auff 
diſe Yußlegung. Moyſes h att darum die Schlange auffgerichtet / auß vrſachen / weil er gewuſt / dz Chris 
ftasfeiden wiirde muͤſſen fuͤr das Menſchliche Geſchlecht / fo hat er ein Creutz auffgericht / das bedeutet 

| _ das Seiden/Chrifti: Aber die Schlangen bedeur-eeden Fall vnſer erſten Eltern / ſo durch Anſchawung 
O der Schlangen find betrogen worden/das Gebott Gottes zuvbertretten. Dann iſt Doch der Bafıl fans ei 

ne Schlange / alles was er anſihet / daß maß ſterben / wie die Erfarnen anzeigẽ. Vnd ob wol die Schlan⸗ 
gen iſt geſehen wordẽ von der Sua / noch aber Hat Euanit gewußt / dz es der Teuffel ſey dañ die Engiiſcht Erfan⸗ 
vñ Him̃liſche Natur hat den Teuffel nt gekannt:Alſo gar will Gott / daß ich die Menſchen auff das bo e peit anzei⸗ 
nit ſollen geben / zu wiſſen Darum fo it Adam vnnd Eua vom Baſiliſco Infernali verfuͤrt worden / durch gen 
das Anſchawen: dann beyde junge vnd newe Menſchen ſeind geweſen / wie junge newgeborne Rinder, 
dann hetten ſie nicht einen Kindiſchen Verſtandt gehapt / der Teuffel hette ſie nit gedacht zu felen Sung- 
ma ſummarum, der Baſiliſcus muß herfuͤr / wo ſich der genom̃en / weiß man wol. Er iſt durch die Imagt 
nation an Gott erſtlich bruͤchig worden / in dem er ſich fo ſchoͤn daucht / als Gott ſelber: Vnd alſo teren 
Bafılifcus worden / vnd hat feine Engliſche geſtalt verloren. Dann er hatt eine Form gehabt/ wie Adem 
eine Form gehabt hatt vor dem Fall. Vñ wie Adam das rechte Ebenbild vnd Formdeß Goͤttlichẽ Men. 
ſchen verloren: Alſo hart der Teuffel feine Form auch verloren Band wie ein Bafılifeus ein Monpru iſt / 
alfo ward Adam auch cin Monſtrum nach dem Fall Dann weil die Weiber noch beweſſen / daß fe ihren 
Sahmen Monftrofifch machen : Alfo beweiſt auch der Sahme allerley Fruͤchte / wie der Monſtro ſiſch 
wirt von wegen deß Donners / welcher Donner der groſſen Welt / Gottes Sprache iſt / dariyn — 58f8B 
Sprach war / Verbü Fiat, das war gutt / vnd hat der Menſche fein Leben Himliſch dardurch emyfmngen 
Dann Gott war Matrix Animelliaftri, darumb auch im Wort Caro & Limb.def Himlen Mifens 
iſt zu Fleiſch werden. Weil nun der Teuffel auch eine Sprache hat / vnd die Sprach fein Domner-&g 
merckent / daß die Marrix Microcofmi auch einen Donner hatt / und iſt ihr Reden⸗ gleich wie deß Men⸗ 

ſchen Reden / der Donner Microcofmi iſt. Darumb ſehent an / gleich wieder Donner die Deöffel Pre 

Biren mit feinem hirigen Hagel Schawer / vñ Plitz / wurmſtichig macher/alsjr ſehet an den Tnirfen: 
U ſo 

* 
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Alſo hatt der Teuffel auch mir feinem Donner onnd Rede / gleich einem Verbo Frar, die Speife des 
Menfcheninftcire. Erftlichen die Augen deß Weibes Adami harter Monftrofifch gemachr/ gleich wie 
ein vnfoͤrmig Bilde den jetzigen Frawen ein Monſtroſiſch Geſicht macht / daß fieihrer Frucht einMon- 
ſtroſiſch Bilde vnd Zeichen eyndruͤcken. Vnd da diß geſchehen iſt / daß Adam vnd Eua gefallen vnd be⸗ 
trogen ſeind worden / das iſt im Himmel vnd halb auff Erden geſchehen dann mit dem Kopffe it Adam 
im Himmel geweſen / vnd mit dem obern theil des Leibes: Aber mit dem vndern theil iſt er / vnd alſo auch 
Eua/inder Matrix maioris Mundi auff dem Waſſer geweſen. Weilaber das Ewige vnnd auch das. 
zergengliche in einem nicht ſtehen koͤnnen / vnd ewige vndZergengliche Speiſe nicht wolten beyeinander 
feyn : hart Sathan vom Adam gehoͤret / da jhm Gott alle Creakuren fuͤrſtellet / nen Nammen zugeben / 
da war Adam Irrdiſch vnd Himmliſch / ſo wol die Rua. Vnd alſo gab Adam der Eua auch einen Nam⸗ 
men / vnd ſagte das iſt von meinem Bein / darumb wire man ſie Maͤnnin heiſſen. Da fiel der Teuffel 
Baſiliſcus zu / vnd dachte auch an die Sprache:dann das Himmliſche Fra T konte er nit verſtehen. Dar 
aber Adam fein Fiat Microcofmi außſprach / das war der kleinen Irrdiſchen Welt Donner vnnd 
Sprach / das verſtunde er / vnd bilder fich dem Adam fuͤr / doch erfllichen der Eua / vnud machte auch ein 
Fiat. Dann et ſahe wol den Hunger deren beyden Menſchen / vnnd durch ſein Fiat vnd Sprach hatt er 
Euam als eine Frawen / vnd nicht als eine Jungfraw betrogen · Dann wie hatt ſie ſollen eine Jung⸗ 
fraw bleiben / weil ſie hat ſollen Kinder gebaͤren · Noch aber wann fie Kinder geboren hette / vnd mer jhr 
die Frucht deß Baums nicht inficierter weiſe anzuſchawen wordẽ / ſo haͤtte fie doch die Jungfrawſchafft 
behalten. Dann fie hette nie eine Vihiſche Schwaͤngerung doͤrffen leiden / ſondern eine Menſchliche. 
Aber jetzt iſt das Fruchtbar machen vnd Schwaͤngern Monſiroſiſch / wider die Bildtnuß Gottes: da⸗ 
rumb ichs Monſtroſiſch heiſſe Darumb auch alle Frawen nit alleine in Anſchawung der Speiſe / ſon⸗ 
dern auch wann ſie ſo hefftig daran gedencken an jrgendt einer Irrdiſche Speiſe / vnd fie die nicht haben } 
koͤnnen / fo bekompt das Kind eine ſolche Form / das mercket. Nuhn hart Gott der groſſen Weit eine 
Sprache vnd Imagination geben / vnd dieſelbige Imagination zu einer Irrdiſchen Matrix deß Ele- 
mentiſchen Leibs Adami gemacht. Da hart ſich Matrix vnnd Anima maioris Mundi hefftig geſehnet / 
den Menſchen zugebaͤren. Nun war aber Verbum Domini Fiat zu Fleiſch worden / vnd war Himm⸗ 
liſch Fleiſch. Aber VerbumDomini vrſachet das Fiat vnnd Imagmation Anim& maioris Mundi, 

da war die Waͤſſeriſche Matrix vnnd Anima auch ſchwanger / vnnd gebar das Irrdiſche Fleiſch: das iſt 
alles zu gleich geſchehen:vnd der Teuffel hatt(ſich)auch mit feinem Fiat eyngemiſcht. Alſo iſt Eua Mon- 
ſtrum worden. Nicht daß die Bua hett vom Fiat etwas entpfangen Diaboli, dag ſagen wir nit: Aber A- 
nima vnd Matrix maioris Mundı die iſt inſiciert worden / vnd dag iſt dem Irrdeſchen Limbo gefchehen/ 
dem Baum ſo jhr Corallen heißt / als ſagetman Carollium, dann Caro henſi Fleiſch: das war der Baum / 
darauff Adam geſchaffen war / das nun gewachſen iſt / wie die Baumganß anzeiget. 

Nuhn muß die Phantaſey der Eltern vorhin ſchwanger werden / vnnd entpfahen / daß iſt Phantaſia⸗ 
diefe Phantaſia iſt nuhn die / derwegen Adam vnd Euadarmit begabet ſeyn geweſen / ſich damit zu meh⸗ 
ren. Gleich wie ein Zimmermann zuvor muß ein Hauß in die Imagination vnd Form faſſen / wie es 
ſeyn ſoll/ alſo macht ers / vnd wird alſo / wie ers haben will: Alſo muß auch vorhin Anima Mundi, in der 
Imagination vnd Phanthaſey ſchwanger werden / deß Irrdiſchen Menſchen Dann beyde die Menſch 
liche Microcoſ. vnd Macrocoſ. Imagination ſeind dem Irrdiſchen Aqualtronach eins/auß viele vrſa⸗ 
chen. Darumb heiß ichs Animanı Marricis maioris Mundi den Aquaftrum : Dann es iſt der Mond / 
darinnen ift das Fiat Anima Mundi verborgen. Auff das folger ferner daß der Aquafter maioris 
Mundiallesnach Imaginieret / vnnd fihet auch alles gleich wie ein Menſch ineinem Traum alles fir 
her. Nun hatt Gott dem Menfchen oftenrlich verborten/ fein Bildt zu Schnitzen: Non facies tibi ſcul- 
püle, &c. das auch nicht ohne groſſe vrſach geſchehen iſt. Dann vrſach / daß die aniwa Mundi nis 
ſoll die Ehre haben / als hette ſie den Menſchen formiret oder gehoren in die Menſchliche Form. Dann 
Gott dem Vaͤtter gebuͤret die Ehre zu geben / in allen dingen / dann der rechte Iliaſtriſche Him̃liſche 
Menſch vor dem Fall / iſt nit von der Welt formiret / oder durch jhre animã in ein Bildnuß gangẽ Dañ 
Adam vnd Eua ſind nach Gottes Bildnuß eigentlich gemacht / vñ weren auch in der geblieben / wañ dz 

Bildtnuß der Schlangen nit were vmb vnd in dem baum geweſen. So hatt der Teuffel wol verſtan⸗ 
den / daß Azor m Mundi eine ſolche Krafft hatt / alles nach zu Imagmieren in ein lebendige Krafft⸗ 
Was der Menfch hut formiret oder macht / fo machet fie bald auch ein lebendige Creatur im Waſſer / 
Erden / Lufft / Feror / das wir das ſehen ſollen. So har die Anima Mundi noch dieſelbige Krafft / wie 
dann im Elemento Aquæ, das im Waſſer iſt / vnnd aber nit mit den Augen geſehen wirt / macht viler · 

ley ſolche Creaturen / ſo auß der Krafft vnd Imagination Anim& Mundi herkommen ſind / wie dann 
im Meer offentlich geſehen wird. GV Ha 9 

Hun ſehent/wie eine Mutter nit auff ſich ſelbs Iwag iniret ſondern auff jhre Frucht: Alſo hart auch 
Matrix Aniım& AzorH vnnd Imaginatio maioris Mundi nicht auff ſich ſelbſt durch die Imagina⸗ 
tion ſich Monſtroſiſch gemacht / ſondern allein jhre Frucht und Kind / die Ruam vnd der Adam. Dann 
Euayno Adam waren noch in der Matrix im Parabeiß der Welt der Macrocoſmiſchen Matrix. Nun 
ſehend ihr wol / daß ein jede Fraw ettwas muß anſehen / ſo jhre Frucht fol Monſtrofiſeh werden Darum 

auch / weil ich ſage / das Imaginatio vnnd Anima Mundi der groſſen Welt / mit der Imagination mi⸗ 

noris mundi eines iſt / vnnd aber Kua hatt die Monſtroſiſche Schlangen angeſehen / welche wi⸗ 

der die Form vnd Ebenbild Gottes eine Form vnd Geſtalt hatt: So hat ſich Eua verſehẽ an der Schlan 
| gen/ 
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Darauf ſage ich euch nun ferner die Philofophiam. Was fich felber iffer / das wird Monftrofifch. 

Chrifti,das iſt / er jſſet alle Tage mil und bey Gott / Engelbrodt. Alfo wachfen die Pflanzen deg Sohnes _ 

- Alfo ferner vom Engelbrodr iſt dag zu wiſſen: Kein Engeliffer mic dem Munde / allein jffereinieder 
Engel mit der Scientiain der $maginarion: Vnd darumb ſtehen ihm auch feine Augen immer offen/ 
auß vrſachen er har feinen Schlaff / er darff fein auch nicht / dann er iſt zum Wachen gefchaffen. Vnnd 
wann es muͤglich were) das dann wol muͤglich iſt / das jest cin Engel sur einem Menfchen keme / ſicht⸗ 
barer weiſe / vnd ein Sterblicher Menſch wolte jhm Ehre thun / es were mit Kniebiegen / oder ander Re⸗ 
verentz / ſo nimpt es doch kein Engel nicht an. Dann bald wuͤrde er ſagen / thue Gott die Ehre / dem 
fie gebuͤret. Dann die Engel ſagen vnd dencken jmmer in jhrem Geiſt der Imagination an die Herr⸗ 
ligkeit · Derweger jhr Geſang iſt / Sanctus, Sanctus Dominus. Darumb ſagen auch die Engel / als wie 
der Pe der denjungen Thobiam geführerhar / fiefeind nu Diener vnd er. Herren: Dann 
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ns 
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fie demuͤtigen ſich vor dem Gewalt / Kraft vnd Herrligteit und Allmaͤchtigkeit Gottes / vnd ſolche Der uw | 

Derwegen weil wir iin Vatter Vnſer bitten Her: dein Will geſchehe / dein Reich zukomme : Da bes 
kennen wir / daß wir auch ſollen mit vnſer Imagination jmmer auff Chriſtum ſehen / vnd a uns fuͤr⸗ 
bilden / dann es ſollauch ſtehts vnſer Speife fein, / vnd wir follen daß Verbum Domini nimmermehr ver- 
geſſen / ſo Fleiſch ft worden / vnd vns nimmermehrfür Herzen achten der zeitlichen Speife / fondern für 
demuͤtige arme Diener/ die wir fchuldig feind den Willen Gottes zu vollbringen. Dann wie die Engel 
in der Demut bleiben / in demdaß fie den Willen Gottes ſiets betrachten / und mit ihren Augen fehen fie 
jmmer auff die Herzligkeit Gortes: Vnd die Scientia if der Engel efichte / darumb auch jhre Augen 
nicht hin vnd her wancken / auff die rechte oder lincke Seiten / vberſich oder onderfich,. Dann wie die 
Scientia iſt / alfoftchen auch die Augen: Das fan man bey einem jeden Menfchen.mersfen an einen 
Tiſche da manjffer/ was er lieber und gerne hat zu eſſen da wendet er feine Augen hin: Alfo auch ge 
ſchichts / wañ er ein hüpfch Sramenbild fiher/oder eine Fraw einen feinen Mann / da ſtehet ihm fein Ge⸗ 
ſichte darnach. Aber der Engel Augen ſehen einfaͤltig auff jhre Speiſe / das iſt / auff Gott den Herren / 
vnd gedencken in groſſem Behorfamalleinden Willen Gottes zuvollbringen: das iſt Engelhrodt und 
Manna Cœleſtis. Dann alſo wird jhr Leib in der Engliſchen Form vnzerbrechlich erhalten. 

Nun das iſt vom Engelbrodte der Engel geſagt / ſo in einem Irrdiſchen Leib gefchaffen find. Das 
iſt aber mic Adam vnd Evagar viel ein anders / dann fie haben einen Irrdiſchen Leib gehabt auß 4. Ele⸗ 
menten Kraͤfften / als ſich demnach wol beweißt. Derwegen weil zwiſchen einem Engel und Menſchen 
ein vnderſcheid iſt / fo will es auch einer ſondern Philoſophia bedoͤrffen. 

Dom Penfehlichen Brodt/ dem Eeibe deß 
Menſchen im Paradeyß beſchaffen/ 

ein Capitel. 

AAGot den Menſchen beſchaffen / da iſt der Menſch im Himmel geweſen mit 
SIR feinem Engliſchen N iſt / mit dem theil vber den Guͤrtel:mit demandern theilift er 
el ,, uff dem Waller gewefen. Gleich wie ein Kraut oder Baum eher mir der Wurtzel in der 
— 3 Erdeny/aber mit dem andern theil ſtehet er im Lufft frey anzuſehen. Darumb will ich die 

gantze Phyficam erfüllen von dieſem Verſtand vnd Grund: dannich als ein Phyficus, 
muß alles anzeigen / was der vnderſcheid ſey / zwiſchen der Menſchen Speiſe vnd der Engliſchen. 

Moyfes hat fich feiner Phyſica vnderſtanden / dann er fchreibet Particulariter Theologiſch barumb 
er auch deß Newen Teſtaments Grund außlaſſet / dann es hat ſollen durch die Apoſteln vnd Evangeli⸗ 
ſten beſchehen: und Ohriſtus har zuvor das muͤſſen erfuͤllen daß die Propheten für feiner Zukunfft Pro⸗ 
pheceyt haben. Dann daß Donum intelligentiæ Oreationis hat er Particulaciter gehabt / vnd nicht gantz / 
wie es ſein ſoll / nach erheiſchung der Notturfft beſchrieben: vielleicht hat ers wol nicht anders gewuft / 
dann er meldet nichts von feiner Proportz / Qualitet / Prima Materia Limbi /Eterni & Limbi Elemen- 
torum, allein zeiget er an die Materiam der Erden / darauß der Menſch / doch nur ein theil: hat geſchwie⸗ 
gen drey theil / als Lufft / Waſſer vnd Fewr. Dann er iſt von Jugend auff fein Phyficus nicht geweſen / 
allein von Gott iſt er beruffen geweſen zu einem Fuͤhrer vnd Vorgaͤnger der Kinder von Iſrael auff 
Theologifche weiſe. Darumb fein Beſchreibung den Leyen gantz vnverſtaͤndig iſt. Dann ein Phyficus 
muͤſte gareinfchwachen Grund führen / wann er den Text nach der Creation / dem Moyfi ohne außle⸗ 
gung wolte glauben geben/ es were nureinfältig lächerlich ding. Dann der Phyficus behrilffe fich nicht 
im Ölauben/wie der Theologus, fondern allein im Werck der Proba vnd Erperieng: dann in augen⸗ 
fcheinficher Proba liget die Phyfica, vnd nicht alleinim Ölauben. Moyſes har Theologifch auff den 
Glauben fuͤr die Einfältigen gefchrieben/das mercfet. 

Adam harnichtein Nabel gehabt wie jerzt wir Menfchen alte haben. Vrſach ift das gewefen? daß 
ihr. alle wol wiſſet / daß Adam von feinem Weibe iſt geboren gewefen/fondern gefchaffen/der formiert iſt 
worden durch vnd auf der Wurgel Marrieis Macrocolmi, Danneriff nie mie der Schere oder Meffer 
von feiner Matrix, darinnen er formirer iſt / abgeloͤſet worden/wie danndie Nabelfchnur der Kinder auß⸗ 
weiſet. Dann hie iſt eine Heimligkeit verborgen/warumb Adam alfo bald geredt hat nach feiner Formie⸗ 
rung / daß er fonften nicht wuͤrde gethan haben / wann er hette müffen von der Schnur dep Nabels abge- 
Löfer werden. Da ligt daß Heffreines warhafftigen Phyfiei. Vnd jhr ſollet wiſſen / wie ein Kind / das 
harte ſchreyet / Rumpiert und kriegt einen groffen Nabel: Alfo were dem Adam auch widerfahren/warın 
er alfo bald hette ſollen reden wanner hertedie Nabelfchnur gehabt : Welches aber nicht iſt geſchehen / 
daß weiſet die Nymphza oder Nymphar auß/Corallen/Carabe, Unicornu,dec. da daß Paradeyß iftim 
Mailer geweſen / vnd iſt noch darinnen: Ob gleich Adam daß Menfchliche Glied nicht gehabt hette / 
vnd hat / als dann gewiß iſt / daß er das nicht gehabt / daran er hette fönnen Rumpiert werden. Darauß 
folget / daß er hette muͤſſen ſterben / wann er hette ſollen vnder dem Waſſer reden. Darauff merckend / 
warumb die Kinder noch getaufft werden: das nicht gut iſt jed erman zu melden / von wegen deß Miß⸗ | 
brauche. Ioii, 

un 

mut iſt jhre Speiſe / daß ſie vollbringen den Willen Gottes / der Engel Ewiges Himmelbrodt. Darumb we 
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Munfolget ein Grund der Imagination durchfehen und gedencken: Auff zweyerley Weile drii- 

A Fet die Fraw jhrer Frucht viel mahls ein Vnform vnd Mißgeſtaͤlt. Als ein Exempel von einer Perſon 
(in) Bohemia, da hat ſich feine Fraw Mutter an einem Roß verſehen / nemlich an einem Bawren Pfer- 
der das da hat außgehangen / ꝛc. Darumb dieſelbe Perſon V. R. noch einen fo groß hat / daß es ſchier ei⸗ 
nem Roß zuviel were. Das werden nun glauben die es ſehen / wie es dann mehr allzu wahr iſt der Per 
ſon / ſo es an jhrem Leibe tragen muß / dann man darff die ſelbe Perſon von wegen der Hochheit nicht nen⸗ 
nen: Auff ſolche weiſe fan der feine Formvnd Bildt verlieren / vnd ein Mißgeſtalt bekominen durch die 
e 

So aber einer ſprechen wolte / daß were mit der Mutter vnd dem Kinde alſo: Aber mit dem gewach⸗ 
ſenen Menſchen ſolte es gleichſam vnmuͤglichen fein: Das were gang lächerlich zuhoͤren. Dann wie eg 
muͤglich iſt daß in einem Sande Peſtis regiert / vnd es ſterben offt einem Menſchen / ſo auſſerthalb derſel⸗ 
ben Region wohnet / oder ſonſt abweſend vber Land iſt / ſeine Freund / Bruͤdern / Schweſtern / es fen Weib 
oder Mann: Vnd fo dem Abweſenden Geſunden geſagt oder geſchrieben writde/ als fer; ihm Tempore 
Peftisein Freund / Bruder oder Schwerter geſtorben / ſo erſchrickt derſelbe / Imaginiert jhm de —* ſo 
viel / daß er alſobald auch eine Beule oder Ulcus bekompt / das mancher gar daran geſtorben: wie die Er⸗ 
fahrung offt bezeuget hat / daß viel Leute auff ſolche weiſe Peſtem bekommen / vnd anders mehr. Darumb 
alſo auff dieſen Puncten von der Imagination gar wol zu mercken iſt dann ein Menſch kan durch die 
Imagination viel wunderbarliches dinges zu wegen bringen / dag zum theil nicht gut were / alles zu er⸗ 

oͤffnen: Quia per lmaginacionem Fidei werden wir Selig / das noch mehr iſt. Nun nemmet euch ein 
Erempelan ven Näglen deß Menfchen/ dabefehend was da wachfen wiirde, wann die Nägel nicht ſol⸗ 

z fen abgeſchnitten werden / daß iſt nun wenig cine anfeigung den Grobverſtaͤndigen: Dann die Naͤgel 
ſeind dem Adam vor dem Fall nicht gegeben geweſen / vnd auch Zaͤhne nicht / alſo auff ſolche Arth / wie 
fie jetzt erſcheinen / vnd zertheilet / ſondern gantz: Es ſeind nur zwey Beine oben und vnden geweſen / 
—* man mehr ſolch ding in vielen alten Hiſtorien ſindet / daß ſolche Menſchen ſeydt Adam her ſeind ges 
oren. F — J — ER * 

as ſich aber die Zaͤhneim Mund zertheilen / alſo auch die Sprachen sur Zeit Nimrod: Deß 
wiſſen wir groſſe Geheimnuß / wie das geſchicht / vnd warumb. Aber wir muͤſſen de Labore Sophiæ 
ſchweigen / well die Weltlichen Agoͤtter regteren/ daß vns nicht ein kleines betruͤbet. Darumb fo der 
Grund der Imagination ſoll herfür kommen zuerklaͤren / guff daß wir auch das zuverſtehen geben: So 
mercket erfilichen auff die Thieriſchen Imagination der Animalien: Warumb waͤchſet ven Voglen der 
Schnabel mmer / es ſey was fuͤr ein Geſchlecht es woͤlle / vnder den Voͤgeln? Doch ohne die Magiam 
werdet ihr noch ich nichts verſtehen. Dann bey ihrem wetzen wird wol gemerckt / wie lang der wachſen 
wird / ſo die Huͤner / Sperlinge / Störcherre. den nicht ſolten abwetzen / es ſey durch was weg es jmmer 
woͤlle: Das nicht ein kleines iſt zubedencken. Dann ſehet mir dag kleine Waldgefluͤgel an / wie es den 
Schnabel wetzet / ſo das die Speiſe braucht: Ihr wiſſet aber nicht warumb? Das aber daß groſſe Gevoͤ⸗ 
gel nicht alles gar dergleichen thut / ſo mercket / wie die kleinen / iſt der Qubitus Lincarum Viræ ſchuldt / 
vnd jhres groſſen Alters: Welches könnte Cabalſtiſch ertlaͤrt werden / wann man nicht ſo fuͤr Teuffliſch 
gehalten wuͤrde von wegen der Offenbarung Erklaͤrung. Weil aber Apocalypſis ein Teuffliſch Buch 
zu fein gehalten wird / muͤſſen wir ſchweigen. Dann auch der Heſeklel Propheta, vnd Efdra deſſen mel» 
dung thun Es iſt aber ſchade / das die groſſen Geheimnuß nicht ſollen zuerklaͤren denen erlaubt ſein / de⸗ 
nen es zuverſtehen und zuerklaͤren von Gott gegeben iſt. Dann jetzt iſtdie Regeneration deß Phenir/ 
Ha cyonis, Cancrorum, und aller Thieren / viel 1000, Geſchlecht / alles allein auß die ſem Grund. Wars 

umb olte dann verbotten ſein / die Warheit Regenerationis & lmaginationis zu ſchreiben / quia Transs 
© ſiguracio ntuſti war nicht ohne vrſach. 

DR —— 
DESEFTEM BIBRIS AR. 
* chidoxis Magicæ. 

Freundlicher Kefer) wiſſe / daß die Autographa dieſer Magiſchen Bücher jetzt folgend / mir noch niemahls Ad 
ſehen worden / auch von keinem andern gehoͤrt Der fie gefehen hette, Seind derwegen die erſten 4. auf dem fuvor 
außgangenem Zremplarıdie andern 3. mit etlichen Manufcriptis Canferiert widerumb ih Truck geben. 

S3 ſoll aber auich nicht vngemeldet Bleiben, das etlich an diefen Büchern, Archidoxis Magicz dubitieren / ob RR. 
- Theophrafti ſeyen: Wie dann auch ein Manüferiptum Exemplar def Sünfften Buchs de ConftellationeSpeculi, einen 

Scrupel eingeworffen ( hieonnoth zu melden) daß nicht onbillich vomAuchore zu zweifflen were: Jedoch / weil 
fie Theophrafti Sachen nicht vngemeß / vnd von vielen für ſeine Bucher angenommen vnd ers 

kennt werden / mögen fie auff dißmal neben den andern onderlauffen 
\ bih man deß Auchoris getoiffer werde, Vale .. 
Vol. Il; 3 
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SEIBER PRrIMPS: * 

7 werdeny daß ſich treffenlich viel geut ab vns verwuͤndern werden/diefer wunder 
barlichen Kräfften halbenyfoin den Metallen / die mit der Hand vorbereit feind/ 
ſtecken. Dann es werrdens erlich für Superſtitioſiſch / Aberglaubiſche / Zauberi⸗ 
ſche / vnd vnder die Vnnatuͤrlichen ding rechnen vnd zaͤhlen: Darneben fuͤr ein 
Grewel vnd Abgoͤtteriſche Mittel achten / als ob man Gonjurationes Diabolicas 
darzu haben vnd brauchen muß. Dann ſie werden ſagen / wie moͤcht es muͤglich 

rn fein’ das die Metall mit den verzeichneten Characteren / Buchſtaben und Wor⸗ 
ten / dieſe Krafft koͤndten haben / wann fie ohn Zauberey oder Teuffels Huͤlffe gemacht oder bereit werden. 

Dieſen geben wir zur Antwort / Lieber fo hoͤr ich wol / wann es mit deß Teuffels Huͤlff geſchicht / ſo glaubſt 
du / es hab Krafft vnd Wurckung:Kanſtu dannauch nicht glauben / daß der Schoͤpffer der Natur / Gott 

— 
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im Himmel’ auch fo ſtarck ſey / daß er ſolche Kraffe und Wuͤrckung den Metallen / Wurtzen / Kräutern? - 

mächtiger und Gewaltiger were / dann der Einig / Ewig / Allmaͤchtig vnd Barmhertzig Gott / der dieſe 
genandte Metall Stein / Kraͤuter / Wurtzen / vnd dergleichen alles / daß auff vnd in der Erden / auch im 
Waſſer und duͤfften lebt vnd ſchwebt / dem Menſchlichen Geſchlecht su Nutz vnd Wolfahrt gradiert vnd 

Steinen vnd anderen dergleichen auch geben koͤnne: Als ob der Teuffel Staͤrcker / 35 All⸗ 

Swird nicht ohn ſein / ſo dieſe vnſer Schrifften an Tag kommen 

erſchaffen hat. Zu dem ſo iſt gewiß / vnd gibts die Erfahrung / das die veraͤnderung der Zeit groß Krafft 
vnd Wuͤrckung hat / beſonder fo etliche Metall mit einander in befonderen Zeiten gerarbeyt werden: Wie 
dann ſolches offendlich am Tag / vnd wir das Erfahrung haben / in mancherley weiß vnd geſtallt. So 
fan auch niemand beweiſen / daß die Metall todt / vnd ohn ein Leben ſeyen. Dann dieſer Metallen Olea, 
Salia, Sulphura, vnd Quinta Eflentia, welches die hoͤchſte Reſervativa ſein / haben Menſchlich Leben zu 
ernehren die groͤſte Tugend / vnd gehnd in dem allen andern Simplieibus vor / wie wir das in allen vnſe⸗ 
ren Remedien beweiſen. So nun kein Leben in jhnen wer / wie moͤchten ſie dann in den Krancken vnd 
gleich verdorbenen Gliederen vnd Coͤrpern der Menſchen widerumb ein friſche Leibliche Corporaliſche 
Krafft erwecken: Als in den Contracturen / Laͤhmen / Calculoſiſchen / Frantzoͤſiſchen / Waſſerſuͤchtigen / 
Epileptiſchen / Daubſuͤchtigen / vnd Podagraniſchen / vnd allen anderen / die ich der kuͤrhe wegen blei⸗ 
ben laß. Derhalben ſo ſprich ich / daß die Metallen vnd Stein gleich ſo wol / als die Wurtzen / Kraͤuter 
vnd andere Fruͤcht / ein Leben in ihnen haben: Doch vnderſchiedlich / je nach dem und die Metall mit 
der Zeit verarbeyt werden. So hat die Zeit ein wiſſendlich Krafft / das auß mancherley Argumenten zu 
beweiſen iſt / die nicht von noͤhten hie zu melden, dieweil dieſelben gar gemein. Dann wir nicht willens 
feind/ was gemein iſt hierinn zu handlen / fondern was ſchwer / und den Sinnen onbegreifflich / vnd zu 
wider iſt. ER» 

So haben andy die Zeichen ihre Krafft Charadteres, Buchſtaben vnd Signa, jedesfein Wuͤrck⸗ 
ung. So nun deß Meralls Natur ond Art / auch deß Himmels vnd der Planeren Einfluß und Wuͤrck⸗ 
ung / vnd dann der Charactern Warjeichen vnd Buchſtaben / Bedeutung vnd Eygenſchafft / mit 
ſampt Warnemmung der Zeit / Stund vnd Tagen / zuſammen ſtimmen:Was ſolt darinnen ſein / das diß 
gemacht Zeichen oder Sigel nicht felr ein Krafft vnd Wuͤrckung haben? das zu dem Haupt zu feiner 
Zeit / ein anders zu dem Geſicht zu feiner Zeit / eins für dag Brieß oder Lendenſtein / aber nach feiner Zeit / 
vnd alſo zu andern Mitlen / aber nach feiner Zeit / daß es denen (vnd nicht für andere) fo Arkney in Leib 
zu nemmen nicht Luſt haben / Huͤlff thun vnd beweiſen ſolt. Doch daß ſolches alles durch vnd mit Huͤlff 
vnd Zuthun deß Vatters der Medicin / Jeſam Chriftum, den einigen Geſuͤndmacher / zugehe und be⸗ 

che. a | n s Er 
= So nun einer fuͤrwuͤrff / daß die Wort oder Character kein Krafft haben undein Nulla afs viel 
wuͤreke/ wie etlich ſagen / als ein Creutz / dann es ſey ein bloß Zeichen. So ſey oder heiſſe öröxurda nicht 
mehr in Griechiſcher Sprach / dann zu Teutſch Schlange toͤdten: Heiß oder Ardens, hab auch nit mehr 
Krafft. Lieber ſo ſag mir doch / woher kompt es / daß ein Schlang in Schweitz / Algew oder Schwa⸗ 
ben / die Griechtſche Sprach/ een verſtehe? fo doch an den Schweitzern / Algewern und 
Schwaben dieſe Zeit / die Griechiſche Sprach un Zungen nit fo gargemein ift/das die vergifften Wuͤrm 
die lernen ſolten: Wie verſtehn dann (fagich)die Schlangen diefe Wort/oder wo / auß was vrſachen / vñ 
auff weichen Vniverſiteten haben fie fo viel ſtudiert? daß ſie / fo fie ſolche wort hoͤren mir dem Schwantz 
ihre Ohren verſtopffen / damit die Wort nit von jnen gehoͤrt werden follen.Dann fo bald fie die Wort hoͤ⸗ 
ren / von ſtund ligt fie wider jhr Natur vnd Art ſtill / thut dem Menſchen weder mir Vergifft noch oh 

— einen | 
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„feinen Schaden: Da fiefonft,fo bald fie den Menſchen hört gehn / eilend darvon und ihrer Habitation 

zuſchleicht. Sprichſt dann / es thue esdie Natur im der Schlangen/ warumb wolt fie es auch nicht in 
andernthun? Sprichſtu dann / es thuts der Schrecken / daß die Schlangen von der Menſchen Krafft 
erſchrecken / daß ſie erſuummen vnd alſo fill ligen. Warumb ligt ſie auch nicht ſtill / ſo ein Menſch mie 
groſſem getuͤmmel laut ſchreyet / oder ein Buͤchſen abſcheußt / oder ſonſt böldere? Derhalben fo müffen 
Character/Wort / vnd digilla, ein verborgenliche Krafft haben hinder jhnen / vnd iſt diß der Natur nicht) 
zu wider / es iſt auch kein Superſtition darbey. Sprichſtu dann / die Wort thuns nicht / wo daß Men⸗ 
ſchen Geſchrey nit darbey wer: Dawider bin ich gantz. Dann fo du dieſe Wort auff ein Pergament oder 
Papier ſchreibſt zu feiner zeit / vnd legſt es auff ein Schlangen / ſo bleibt fie gleicher geſtalt / als ob du die 
Wort laut darzu redeſt / ic. Zu den ſolt du dich das nit groͤßlich verwundern / daß ein Artzney den Men⸗ 
ſchen hilfft / fo er die gleich in den Leib nicht neußt / ſondern die nur an dem Hals trägt / wie die Sigel. 
Dann was hat die Blater mir den Cantharidibusvnd gruͤnen Kaͤfferlein zu fchaffen / daß ich ver Harn > —— 
in Blur verwandlet / ſo du die Cantharides allein in der Hand haͤlteſt / ſo doch die Blater / welches ein a 
Faß deß Harns iſt / im Leib / die Handaber weit darvon / vnd auſſer dem Leib ſtehete. —— 

as aber auch todte und abgeſtorbene ding noch ein Krafft in ſich haben / beweiß ich mit dein Eyß⸗ 
vogel / de er nach feinem Todt gefchunden/dte Haut auftachensft/pndgletch agssrıewird, alte Sant 9 2 

 Diealeen S enern.abfloße/ond in feiner Sarbınem Kedern wachien: Bnd dasnienyrein Sabı/fonvern * 
viel Jahr nach einander. So du dann weiterfrageft/ Tieber bey welchen Seribenten oder Authoren 
Yafıı eos das die alfo ſein / erfahren: darauf fag ich dit on Sophiſt / vnd Veraͤch⸗ R 
ter der Goͤttlichen Gaben / alfo. Sieber wer hat dem Bären geſagt / wann jhm fein vherflüßig Blut daß 
Geficht verdunckelt / daß er zu dem Bienforben laufft/ damit jhm die Bienen ein Aderlaͤß thun follen/ 
dardurch die boͤſe Fluͤß vnd vberfluͤßige deß Bluts jhme entgang / vnd deſter baß geſehen mög? Oder wer: 
har dem Hirſch daß Kraut Diptamum zu der Arzney angezelgt? Item der Schlangen daß Nat⸗ 
ter Kraut / dem Hund daß Graß zu einer Tyriac vnd auch Purgation verrahten. Item dem Reyger 
daß Geſaltzen Meerwaſſer / ſo er mir feinem Schnabel jhm ſelber zu einer Purgation eingeußt / vnd ein 
Criſtier braucht / vnd ſonſt noch ohn zahl Thier / die jhre Curam zu jhren beſonderen Kranckhetten wiſ⸗ 
fin: Wo woͤgen die (ſag ich) die Kunſt gelernt haben? Sagſt du / es kompt von Natur: das iftrecht? 
Vermag die Natur das in din Thieren/vielmehr in den Menſchen / der da nach dem Bild deß Schoͤpf⸗ 
fers aller ding gemacht / vnnd mit einem vernuͤnfftigen Hirn / ſolche ding zube trachten / geſchaffen ifts 
"Das aber die ding, fo auſſerthalb deß Leibs feiner Sucht oder Kranckheit heiffen ſollen / das iſt nicht 
Dann die Sonny fo vns zum Kecht / vnd Helttere dienet / auch die verborgene ding durch dringt / und in 
den aller inwendigſten Wohnungen / vnd Kammern ihr Hitz eindrinat: Wer will dann laugnen / das 
zu der zeit deß Glentzes die mnerſte eheilder Erden Warm werden / ſo dock die Sonn allein in die oberſte 
ſcheint / darvon dann alle Krafft vnd Safft der wachſenden dingen jhr Leben empfahen. Solt dann nit 
der Glentz der Natur vnd der Einfluß deß Himmels Geftins und der Planeten / mit ſaͤmpt anderen 
Mitlen / ſo wir darzu auf den Meralten/ Kräutern’ Steinen ond dergleichen nemmen woͤllen / indem 
Menſchlichen Cörper ſcheinen mögen/ zu den verdeckten Gliedern / Nerven / Aderen / und anderenge- 
brechlichen faͤllen / ſo in dem Fleiſch vnd Blut deß Menſchen / hin vnd wider durch lange zeit vnd man⸗ 
cherley vrſachen / ſich erheben? Dann der Kranckheit vnd zufaͤll find wancherley / gleicher geſtalt der 
Curationen und Huͤlff darwider / als nach den Qualiteten / andy zu beſundern jhren Zeiten vnd Tagen. 

Alſo auch das ſo darwider / dergleichen Metallen / zu beſondern Zeiten deß machens vnd gebrau⸗ 
chens halber: Als ſo ich die Lepram mit Gold vertreiben wills. was ſolt darvor ſein / das nit auch ein 
Del / ſo anß Bold gemacht / vnd der Auſſatz damit beſtrichen / davon heylen ſolt? Oder ſo ich ein Olcum 

G Mereurij auff die Frantzoſen ſtriche / meinſtu nicht / daß ich Die damit heylen möcht? Na ohn zweiffe: 
doch mir vnderſcheid / daß ich der Zeit darzu warnemmen vnd achten wolt. Dann ohn diß letſt Mittel 
wer alles Schmieren vnd Salben vergebens: vnd wann ich auch in dem Del Mercorij gebadet hett / ich 
muͤſt auch etliche andere Kernedia, fo der Krafft Mercurij in etlichen Fehlen zuwider / gebrauchen. So 
das nicht / ſo wer auch nicht allein achtung der Zeit / ſondern auch deß Schmierens alle muͤhe und arbeyt 
verlohren / vnd wuͤrde der Patient noch Kraͤncker. | 

Dann ein mahl iſt gewiß / daß von den obern Geſtirn vnd deſſen Gewalt / dem Menfchen den mehr⸗ 
theil Siechthumb vnd Kranckheit zuſtehn / vnd auff die Coͤrper fallen: doch init fo gar behend das man 
es empfind / oder von ſtund an innen wird / wie dann Schlagen oder vom Schrecken die Fallend Sucht / 
ſonder langſam ſich ſamlent / ohn alle entpfindlichkeit / biß ſo lang ſich der angezogene Wuſt zuſammen 
ſamlet / wie ein oͤli immer daß kleine Troͤpfflein ſo laßt in ein Waſſer lauffen? Als dann ſo entpfind der 
Menſch erſt fein gebreſten / an Laͤhme der Glieder / an Vnluſt der Speiß / vnd deß Getraͤncks Item / 

an empfindung deß Wehetags / hach einer jeden Kranckheit / Arth vnd Eygenſchafft / 
durch lange Wuͤrckung deß Geſtirns / mic huͤlff vnd anderer Zufaͤllen in 

vns / durch den angezogenen Lufft prepariert und 
vorbereit. 

—— 
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Don dem Hauptwehe. I EURE. 
Emeiner Hauptweh ſeind mancherley: Etlich die wir ons ſelber mit vberflůßlger 
Speiß vnd Tranck machen: darnach etliche / fo von boͤſen Daͤmpffen vnd Bloͤſten / vielleicht 
von vngedewender Speiß / von dem Magen in das Haupt riechen / vnd dergleichen: Von denen 
wir hie nichts handlen woͤllen / ſonder die groſſen vnd ſchweren für die Hand nemmen / ec. 

€ . 3 Fuͤr die Fallend Sucht/ ſoim 
Haupt ligt. J 

Eß Menſchen Fallens / ob er in dem Monat / zu gleichen Stunden und Tagen fallen thue / wie 
offt / oder ob er vngleich vnd zu vngleicher Zeitfallt/ auch ob er vor dem Fallein wenig kruͤmle⸗ 
oder gleich eines Augenblick nider zur Erden fall/ nimm eben war. So du es eygendliche Ge⸗ 
merck haſt / ſo merck: Fellt er zu gewiſſen ſtunden / ſo wird er auch nicht blörifch oder. Augenblick“ 

lich niderfallen: So er aber zu vngewiſſen ſtunden vnd zeit fellt / ſo wird es das widerſpiel haben / alſo daß 
gr gehlingen vnd bloͤtlichen niderſchlacht. Die erſtweiß iſt toͤdtlich / nemlich ſo er vor dem Fall erwag 
trumlet / als ob ers darvor entpfind: Dieſe aber / ſo er ſchnell felle/ift nicht die argiftsfonder dic heylſameſt. 
Die erſt iſt auß der Natur / die letſt ober har mir der Natur nichts zu ſchaffen / vnd ſchwecht die Tompie⸗ 
xion am wenigſten: Die erſtmacht Thorechtig / vnd nimpt die Sinn: die letſt aber nit / der hilffe alſo 

Erſtlich ſo nimm eygendlich acht / auff welchen Tag vnd in welcher Stund / er das lerft mal gefal⸗ 
len iſt / das ſchreib ordenlich auff / vnd obſervier dieſelbig Stund deß tags / welchem Planeten ſie zuſten⸗ 
Dig ſey: Du ſolt auch achtung haben / in welchem Zeichen / vnd feinemGradu der Mond ſey. Sodunm 
dieſes haſt / fo merck auff die Jahr diß Alters diß Patienten vngefehrlich / ob es ein Manns oder Weibs 
Perfon ſey / diß alles ſchreib zuſammen / vnd behalts: Fahe an vnd gib jhm alle Morgen die nachfolgende 
Medicin zu eſſen / nemlich 
| Von Spirieu Vitrioli fiinff Guttas, 

Bon Quinta Effentia Antimonij fiinff Guttas, 
Bon Quınra Effentia Margaritarum vier Guttas: | 

Diß thue in ein Becher vollgures Rofenwallers/ond gibs in dem Paroxylmo alle Morgen und *- 
laß jhn vier Stund darauff faſten. Di treib als lang als neun vnd zwantzig Tag: in dieſer Zeit ſoltu das 
Blechlin machen. 

Recipe pur fein Bold j. Loth / vnd wann der Mond in zwoͤlfften Grad deß Krebs ſteht / ſo ſchmeltz es 
An einem Tigel / vnd gieß in ein friſch lauter Waſſer:vnd hab achtung / ſo bald als ein Conjunction zweyer 
Planeten am Himmel wird, fo hab der Stund eygendlich acht / ſo ſchmeltz daß Gold wider / vnd in zu⸗ 
ſammen trettung der Planeten / wirff zu dem Gold in dem Tigel / j. Loth Silber fo Fein iſt / alſo daß eg 
Halb Silber vnd halber Bold werd: Geuß auß / vnd ſchlags duͤnn / damit es einer zwerch Hand breit 
werd: darnach deſchneids / daß es dreyecket / vnd dieſe Geſtalt vber komme / ut in Forma patet 

Darnach ſo glüe es wol auß / vnd lab es ligen / biß du den Mond eben in 
dem Zeichen vnd Gradu findeft ſtehn / als er vorhin Fund da der Paroxyl- 
mus gefallen: In derfelben Stund / fo heb an / grab oder verzeichne die ge> 
genwertige Character / Zeichẽ vnd Buchſtaben / (ut ſupra)auff das Blech/ 
ſo von Bold und Silber gemacht iſt. Doch ſoltu dich fürdern/ damit in ger 
melter Stund die verzeichuuß gemacht vnd bereit werd dann ſonſtwer es 
vergebens. Das Zeichen def Planeten / in welcher Stund der Paroxyf 
mus gefallen iſt / ſolt du zum erſten in die Mitt def Blechs ſtellen 

Diefe hierinnen Figuriſt auffden Veſten Jac 03 Seitzen geſtelt / der iſt 
bey dem Fuͤrſten von Saltzburg geweßt / in der Stund 9 gefallen waß. 
Die anderen Zeichen ſtell wie ſie in der Figur beoriffen: Allein fo es ein 

Weibs Perſon iſt / ſo mach an ſtatt diefes Zeichens/ Hr ein folches ER ; Vnd da iſt daß Al, 

ter deß Patienten begriffen: Dann an demortals du in der Figur xxxiiij. ſtehn findeſt / ſo alt iſt er gemel⸗ 
ter Jacos Seitz geweſt. Dieſe Zahl der Jahr ſoltu einen jeden Paroxyſao in die Figur ſtellen / doch 
einem jeden nach ſeinem Alter. 

So nun dieſe Figur alſo bereit iſt / fo ſoltu nach dem Paroxyſmo, nach der groͤſſe deß Blechs / 
ein Blatten ſcheren / vnd acht haben / ſo bald er nun fellt / als dann ſoltu jhme das vorgemelt Arcanum, 
dieweil er noch ligt / einfchrirten/ond fhn halten damit er es hinab bring / vnd diß gemacht Blech auff die 
Blatten legen / alſo das die Geſchrifft auff dem bloſſen Haupt lig / vnd binds jhm darauff / vnd bring jhn 
an ſein Ruh zu ſchlaffen: So wird er dir nach gethanem Fall / ohn zweiffel nit mehr fallen / ob gleich die 

Kranckheit xxx. Jahr anjhm geweret hett. Das Blech fol er allzeit auff dem Haupt 
tragen vnd ſo ihmdas Haar wechßht / all jeit ſo ein Monat vergeht / ſcheren 

laſſen / in der Manſion / da es jhm vorgeſchoren 
worden ıfk. 

— Zu echal⸗ 
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sufammen kom̃en. Dann fo vermachs mit Wachs / 
damit fie nienaß werden / vnd nehe fie in ein Seyden 
Tuͤchlein / vnd hencks an Half inder Stund Mercu- 

rü, an einem Mitwoch. Dieſes benimpt dag verlo⸗ 
ren Geſicht wieder / vnd verhuͤt alle Wehetagen der 
Augen: Es behelt im Alter ein ſollich lauter Geſicht⸗ 
als esin der Jugent wer. Sequitur nunc Forma. 

Zum Hirnfchwindenend ſonſt mancherley Kranck⸗ 
heiten deß Haupts. 

S O Recipe dieſe nachfolgende Metall / die vorhin alte Fein und rein ſeind / nemlich 
Goldt3.6. Silber 3.j. 
Kupffer 3.j. lovis 3.iij. 

Diß ſchmeltz alſo zuſammen / eben in dem Puntten / ſo der Mond am Himmel nem wire: Geuß die auß / 
vnd mach Pfenning darauß / ſo groß on die haben wilt. Du muſt ſie aber fuͤrhin / ſo ſie gefchmelst feind/ 
nit mehr in das Fewr thun. So nun der Planer 2% in feinem Hauß iſt / das iſt / in dem Fiſch / ſo grab diſe 
Characteres vnd Zeichen auff den Pfennig / an der erſten ſeiten / vnd zu ruck an der andern Seiten die 
Wort / wie ſie in der folgenden Figur verzeichnet ſtehen: Mach auch oben an den Pfenning ein Ringlein 

von lauter Goldt / vnd beugs daran in dem abnem̃en 
deß Monds / darmit es daran hangen mag. Es gilt 
gleich an welchem Tag es geſchehe / doch dz es in der 
StundrSolis ſey / ſo iſt der Pfennig bereit. Darnach 
ſo henck dem Patienten den Pfenning abermals in 

Puncto deß newen Monds an Halß: Dieſer Pfen⸗ 
ning hat wunderbarliche Wirckung wieder allerley 
Kranckheiten / deß Haupts vnnd Hirus / ðchæe eſt 
Forma, 

Contra Paralyfın einzierlich Arcanum. 

So nun die Sonn gehet in das Zeichen Arietis, wel⸗ 
ches ohngefehrlich alle Jahr vmb den zehenden Tag 
Marti geſchicht: So ſoltu dieſe Zeichẽ auff den vorge⸗ 
goßnen Pfenning graben / wie fie hernach verzeichnet 
ſeind. Das graben ſoll in der Stundt Solis ange⸗ 
fangen werden / vnd darinn vollend. Ts gilt gleich mie 

‚ dem Tag, allein daß die Senn in Ariete ſtehe / wie vor 
gemelt. So du diß Zeichen. alfo bereit haſt fomagftu es behalten : Dnd fo jemand der Schlag berürr/ 
ſoltu die Zeit, Tag / vnd Stundt / darinn der Menſch getroffen iſt / eigentlich erfahren, dnd darnach acht 

A 8 iM 
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nemmen derſelbigen Zeit / in welcher der Patient getroffen / das du jhm an derſelbigen Stundt am Tagı A 
des Zeichen anhencfeft. Diff ift ein groß Myfterium. Doch ſoltu der Perfon daneben mit vnſerm Auro 
Porabili von ung beſchrieben / täglich Huͤlff thun / etc. 
— on — — — — a a — x — — — - — 

Frhr den Lendenſtein und Grieß. 
D Jeſer Pfennig wirt gemacht den Steinſuͤchtigen / von Goldi / Silber / Zinn vñ Bley / nemlich alſo 

Rec. Goldt 3.iiij. Silber 3.iij. 
Zinn 3j. Bley 3j. 6. Er — 

Dieſe Metall thue alle zuſammen in ein newen Goldtſchmidt Tiegel / vnd ſchmeltz alle zuſammen an ei⸗ 
nem Sambſtag / vmb die zehende Stundt vor Mittag / in zunemmenden Mond oder wachſenden Moñ / 
vnd wirff auff den Fluß diſer Metallen / Salpeter mit Tartaro vermiſcht: Nur derhalben / damit es 
Weich und Zech werd / daß esfich deſter lieber ſchneiden oder treiben leßt. So es nun gegoſſen iſt / ſoltu 
es in er Stund® an einem Freytag ſchneyden vnnd feylen / aller dingen wie es ſtehn ſo / doch nichts 
darauff zeichnen. Du ſolt das oͤhr nicht daran loͤtten / ſondern feylen / damit es nach dem gieſſen in kein 
Fewr mehrfomme: Darumb ſchneidets deſter groͤſſer damit das Ohr vnd Blatte ein ſtuck ſey Du ſolt 
es auch ſoviel moͤglich / alſo gieſſen: Dann es von zuſammen fuͤgung der Metallen / beſonder Bleyvnd 
Zinn / gar ein haͤrte / ſproͤdt vnd vnartig Matery wirdt: Alſo daß es ſich nicht laßt hart oder manigmal 
ſchlagen / over ſchneiden. So nun diß dermaſſen bereit iſt alles / ſo ſoltu acht haben wann der Monn 
voll wirt / vnd eben in Puncto deß Bruchs iſt / am Him̃el / anfahend dieſe Zeichen in die gemeldte Blat⸗ 
ze zuverzeichnen / vnd auff das fuͤrderlicheſt außmachen / damit es in einer Stundt alles hinein komme / B 
auff der einen ſeiten mit Lirera A. Alſo darnach laß den Pfenning wol verwart ligen / ſo lang biß an ei⸗ 
nen Donnerſtag / der Mond ein guten Aſpect hat / etwann von einem guten Planeten / als da iſt .2. 
oder 9 Sodas beſchicht / ſo verzeichne auff die andere ſeiten mit Litera B. deß Pfennings / in der Siund 
D die verzeichnete Character vollkommenlich / wie fie hie begriffen ſeind Vnd henck der Perſon / fo den 
Stein hat / im abnemmen deß Monds / an einem Montag / in der Stundt Lunæ, ſolchen Pfenning an⸗ 

Das Ringlein daran der Pfenning hangt / ſoll Eyſen 

doch daß es vor vbernacht im Wein hangt / vnd am 
Morgen der Wein getruncken / vnd darnach wieder 
angehenckt werd: Sozerbricht unnd vertreibt es dent 

dieſem nutzt auch wol der Spiritus Vitriol Romani; 
Bee, Folget die Form der Character vnd Sigill. 

* — 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Von den Geburts Gliedern. 
Er Je Auffrichtung der Geburts Gliedern iſt ein Symparhia, vnd kompt von einem dicken blafty ein 

Arch deß Krampffs den Leib bewegt. Es gefchicht aber durch mancherley Zufell / dz fein Luſt kom⸗ 
men willinach kein Begierd / ſo dieſe bewegen mancherley:Etlich natuͤrlich / als fo es einem genommen / 
rc. Zu dem natuͤrlichen brauchen wir dieſes Mittel. Schreib auff ein new Pargament dieſe Wort vnd 
Zeichen / vnd bind es vmb den Penem, &c: 

| 

AVGALIRTOR masmoreupırı 

a N 

a 
Diß Pergament foltıt alle tag ernewen / vnd das neun Tag einan der thun / vnd alejeit am Morgen / ehe 
die Sonn auff die Erd ſcheint / an dem orth / ſo du die Vorhaut etwas hinderfich geſtreifft haſt / vmbge⸗ 
wicklet: Laß alſo den Tag vnnd die Nacht dar uͤber vnnd alle Morgen wider ernewer / vnd das alt ver⸗ 
brennt / darnach die aͤſchen in einem warmen Trunck Wein eingenommen. Das iſt ein zierlich Prob 
mit wenig Koſten. So jemandt dieſe Sucht foͤrcht / der mag dieſe Wort vnnd Zeichen an einem Sil⸗ 
beren Blech am Half tragen: Doch daß es vor Auffgang der Sonnen darauff zeichnet werd. Oder fo 
man will / mag mans von Gold machen / vnd die Character darauff ſtechen / es hilfft auch / rtc. Bi © 

Item ſo es aber ein Zauberen und Teuffels Geſpenſt wer / dardurch es mit verderblichen Leuten Huͤlff 
vnnd Kunſt alſo jmmandt benommen: Solaß dir auf einein Stuck von einem am Weg gefundenen 

7 

fein Der Datienemag auch ab diefem Sigill trinckẽ / 

Sand vnd Grieß wunderbarlich auß den Senden. Zw 

= 

Roßeyſen ein Eyſens Gaͤhelein ſchmiden oder machen / an einem Freytag / in der Stunde b/ mit - 
dreyen Spitzen alfo, 

So es 

4 

a 4 
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A m So es nun gefchmider ift/ fo grab diefe drey Cha⸗ 

: DE racter vnd Wort / am Sontagam Morgen che die 
Son auffgeht / vnd die drey Spitz / vnd auff den Stiel 

keine Wort auch. Soſolches beſchehen / fo ſteck die 
Gabel in ein flieſſend Waſſer / daß der Stielan kei⸗ 
nem orth herauß gang / damit es nicht bald gefunden 
werd: So wirſtu in Neun Tagen erlediget / vnd wird 
der Perſon fo ſolches gethan / ein anders an die ſtatt / 

* das jhm nicht fo ſchnell abgeht. Alſo ſoll man dieſen 
Teuffels kuͤnſten mit der Natur begegnen: Gleich wie Chriftus in der Wuͤſten dem Teuffel mir der 
Schrift beweiſt / sc. im, 3 

Von einem Roß das lang weren mag. 
S moͤchte jemandt dencken / daß ich Zauberiſche oder dergleichen Kuͤnſt ſchriebe Nun iſt das ein⸗ 

?ꝰ mahl geſagt / daß aufferihalb der Natur in dieſem nichts ſoll geſchrieben werden / das nit der Natur 
vnd den Himmliſchen Kraͤfften / end Influͤſſen zu wircken möglich ſey / vnd daß wir zum theil erfahren 
haben mit dieſem. Dann wirſtu ein Zaum auß eines Loͤwen haut deinem Roß machen / vnd dieſe Wort 
vnd Character zu rechter Zeit und Zeichen darauff: So wirſtu ſehen / daß dieſes Pferdt nicht wie ein 
Pferd / ſondern wie ein Menſch mit Alter dich außharren / vnd vberleben mag: Es nimpt auch an ſeiner 
Krafft / wie ſonſt / nicht ab / Doch daß dit es der Gebuͤr nach gebraucheſt. Vnd wie du jhm dieſen Zaum 
sanlegeft/in in dieſer Krafft magſtu es dreyſſig / biß in die vierhig jahr / wieder die gemeldt Regel der Pferd 

B brauchen. Der Zaum follauch fein Halffter ſein / damit (ſo man das Biß davon thut) der Zaum am 
Roß bleibt / etc. * * 
Nun dieſen Zaum ſoltu von Leder einer Loͤwen Haut machen laſſen / vnd der Gerber ſoll die haut in der 

Stund lovis in die aͤſcher einlegen. So die Haut vom Gerber fertig iſt / ſo ſoll der Satler in der ſtund So- 
lis die Riemen ſchneyden / vnd darnach den Zaum machen wann er will. So nun der Zaum bereit / fo 

ſoltu von Zinn dieſe Spange darauff machen / inn der Stundt Mercurii, Omi 4 eV 

SV.R. OV LR.EE, Im M an das Hauptſtuck. Folgende Spangen follen von 2 ge 
macht werden/in der Stundi Lunz, forn ober die Stirn / und vber die Naſen hergehen FL I06X 
xn TO SELE. Folgende Spangen follen von Silber gemacht werden 2.55. A.K.-R.X.X.X.X.X, 
Dife nachfolgende Character follen von Goldt in der ſtundt deß Schuͤtzeẽ auff ds Gebiß gemacht werde 

NTAÆco I 3,9. HH. Diefen Zaum leg dem Roß in der ſtundt 2 an: So wirſtu feh / was die 
Natur in Zeichen/Characternond Worten vermag / wo der Zeit geacht vnnd war genommen wird/ ic: 

a Ein Wund Salb. wi | 
D Je Sympathia oder Mitleidenheit bringt viel in den Menſchlichen dingen: Als fo du Mieß nimpſt 

auff einem Todtenſchedel / welcher am Wetter gelegen iſt / wechſt / vnd darzu alſo / 
Rec. deß Gemieß ʒ.ij. Mumix3 6. Menfchenfchimals/ 34. 2 

a Blur von einem Menfchen 3.6. Leinoͤl z.i. Roſenoͤl Zj. Boliärmeni Z.j. RP 
_ Diß alles thu in ein Mörfel / ſtoß es ſo lang / biß esrein ſubtil / alles pur lautere Salbe wird, die mach in 
® ein Buͤche lein Dad fo dir ein Wunde fürkompr/fo mach allein in der wundẽ ein Holtz bluttg / ſteck dar⸗ 

nach das blutig Hoͤltzlein in die Salb / wañ das Blut zuvor daran trocken worden iſt· Vnd verbind dem 
verwundten ſolche Wunde alle tag am Morgen / mit einer newen binden / die in ſeinem eygnen Harn ge⸗ 
netzt ſey: or die Wunden mie groß fie ift/ ohn alle andere Pflaſter vnd Wehtagen. Vnd magſt al⸗ 

ſo einen heilen / der Zehen oder Zwentzig Meil wegs von dir iſt / wann du allein feines Bluts haſt. 
Diß iſt auch zu anderen ea Zanweh / vnd in Summa was es für Schäden ſein / thut alle 

das blutig Hoͤltzlein / in die Salben geſtoſſen / vnd darinn bleiben laſſen. Item ſo dir ein Pferdt verna⸗ 
glet wird / fo mac das Hoͤltzlein blutig / ſioß in die Buͤchſen mit der Salb / es ſchadt jhm nichts: diß find 
alles Wunder vnd Gaben Gotte. ur 

A fo magſtu auch ein Salb machen / wann du das Waffen / damit einer beſcheiget / mit der Salben 
V beſtreicheſt / fo heilet die Wunden ohn allen Schmersen. Diefe iſt wie die oben / allein daß du darzu 
nemeſt 3.j: Honigs / vnd 3 j. Ochſen Fett. Dieweil man aber die Waffen nicht allzeit haben mag / iſt die 
mie dem Holtz deſto beſſer· ee) ee) 11% 

— Wiceder das Podagra. 
— Rſtlich Res. Mumiæ Maſticis Myrrhæ rubeæ Olibani Ammonisei 
— Odypopanacis Bdellii ana ʒ.ij. Vitrioli j Pfundt. 

„Mellis ij.15, Tartari3.j.8. Aqua vitæ ij gierteil eins 5353. 
Difß alles diſtillier mit einander / mach ein Oleum darauß. Rec. darnach die vndren Kiffer von fodreti 

Roſſen / vnnd laß fis klein ſtoſſen mach auch ein Oel darguß. Rec. dieſes Roß oͤls vier Lot / dep * 

J 

— x 
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oͤls 3.itij. thus zuſammen / diſtilliers noch ein mahl / vnd behalts. Darnach bereit die Character alfo. 
Rec Fein Goidt 3.j. Silber 3.j. 

Lmatura Märdis3,j. Saturni zi 000... | | 

Diefe Metall ſchmelt zuſammen in der Stund novæ Lunz, mir ſtarckem Fewr / damit die Limarura 
Martis darzu ſchmeltzen koͤnne / dann e8 gar ungern fleußt / derwegẽ man es mit ein wenig Borras ſchmel⸗ 
sen ſoll / ſo Keußt es defter lieber. So es num geſchmoltzen iſt / ſo geuß es alſo auff einen breiten Stein / da⸗ 

ur er FAN mir es duͤnn werde / dann es laßt fich nicht gern ſchmi⸗ 
den:vrſach / die Limatura Martis macht es jo vnaͤrtig. 
Darnach fo der Saturnus mit Marte coniungirt wirt / 
eben in derſelbigen Stund / ſo mach die Characteres, 
Wort vnd Zeichen darauff / vnd ends daran. Diſer 
Pfennig wie folget / ſollen zwẽ ſein / vnd jeglicher auff 
rg allein befchricben / vnd begeichner werden 
alfo/ıc. - = 
Se nun obgemelte zwen Pfenning in der gemeldten 
Stund der Coniunction Sarurni vnd Martis bezeich⸗ 

net / vnd gefertiget feinyfo behalte fie dermaſſen / daß fie nie zuſamen kommen / damit Feiner den andern an⸗ 
ruͤhr: Vnd mach darnach ein Sigill von gutem feinen lauteren Gold / das wol finiert iſt / das es nit gar 
dick ſey. Vnd fo Venus am Him̃el Marti oder Saturno coniungiert wirt / ſo grab diſe Charadteres, Signa 
vnd Wort in das Sigill. Vnd merck / ſo du die Sigilla naher zuſam̃en thuſt / ſo muſtu acht haben: hat Ve- 
nus ein Coniunction mit Saturno gehabt / fo muſiu das / ſo mit numero 2. vnden verzeichnet iſt / auff deß 
oberſten Pfenning feiten kerent / der mit numero 4. gezeichnet iſt. Wo aber Venusdie letſte Contunction 
mir Marte gehabt / fo kehr das orth deß Pfennings vnden mitnumeroz. auff den Pfenning mirnume- 
205: Did ſo der Mond in den ſechſten Grad deß Krebs kompt / ſo leg die drey Pfennig zuſammen / den 

— EN Guͤldenen in die mitt / vnd Fehr fie wie verzeichnet iſt / 
vnd mach durch ſie all drey in der mitt ein Soch/ vnd 
verniet fie mir einem Eyſen drot auff ein ander / und 
henck ſie dem Patienten an / vnnd ſalb jhm ſein 
Glieder mit dem vorhingemachten Oel: Sowirſt 
du die Wirckung der Natur auch in den Sechtzig 

Jaͤhrigen Perſonen erfahren / folget der Guͤlden 
Pfenning. 

EinSympathia Salb zum Podagra. 
S O du einem Menſchen / der mit dieſer Kranckheit beladen / laſſeſt oder Schrepffeſt / ſo behalt fein 

Blut / doch jhm vnwiſſend / warzu du es brauchen wilt / diſttlliers zum dritten mahl durch ein linds 
Fewr oder Balneum zu Waller. Rec. darnach deſſelben Waſſers vierzehen Loth / chu darzu Menſchen 

Schmaltz 3. Roß oͤl 3.8 Hein geſchmeltzter Venediſcher Sehffen auch 3.8. Vaͤrenſchmaltz 3.5. Hauß⸗ 

wurtz Safft 3.5. Rindern marck 3. ß. Thu das alles in ein Kuͤpffere Pfannen / laß alſo gemechlich ſieden / 
ſo lang biß es ein dicks Muͤßlein wirt / ruͤhrs ſtettig mit einer Spattel. Wann es nun wol dick wirt / wie 
ein Salben / ſo hat es ſein genug Darnach im zunemmen deß Monds alle acht tag ein mahl / ſo piefeden @ 
Patienten mit einem ſchrepfeyſen in die Solen / vnd wo er das Podagra beſind / vnd ſchmiet jhmdiefel- 
be in der Werme wol darein / ſo verſchwind jhm in neun Wochen das Podagra. Dieſe Salb ihe elter fie 
wird / jhe beſſer(ſie) wird. Sie laßt ſich zehen Jahr in Krafft und Tugend behalten / an fühlen Orthen / tc 

Zu der Laͤhme vnd Contractur. —* 
Aru iſt Oleum Sulphuris,als ein Hauptſtuck / nicht si verachten / das mach alſo. Rec: auffs rei⸗ 
neſt gepulverten Schwebel j.halb W.thus in ein jrrdins Geſchirr / ſetz ein Gleſenen Helm darauff⸗ 

vnd ſublimier jhn: Den Schweffel / was in Alembick auffſteigt / und darinnen bleibt / ſetz in cin feuchten 
Keller zu ſolviren / fo wird er ſich mit der zeit in ein Oel ſolvieren vnd verwandlen / darnach mach dieſe 
Compoſition alſo / ıc. — — 

Rec. Oleum Sulphuris ʒ ij. Vngeriſche Seyffen Z.iij. 
Aqua Vitæ 3.iij. Oleum olivarum 3.j. Roß oͤl jcj. hafact 

Diß alles geſotten / wie oben von der Salben vom Podagra.. Doch hab acht / damit es nicht angang / 
dann es ſonſt gern angeht. Salb damit die Glieder in einem Schweißbad / dreyſſig tag lang. Es hilfft 
den erſtarrten Gliederen .· an a 

a Fuͤr die Contractur ein Sigillum. u 
R Eeipe Goldt ſo viel du wilt / ohngefehrlich eins Ducaten ſchwer / dag pur / rein / von allen dingen 
LXfein / vnd durchden Antimonium drey mal geloffen iſt / darzu thu ein wenig Borras, vnnd ſchmeltz 

es / ſo der Mond im neunzehenden oder Zwentzigſten gradu Oaprieorni ſteht: Wans la 
er wirff in 

A 

/ 

f 
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A wirff in derſelben Stundt dreyſſig Granalimaturz Veneris darein / vnd geuß es auß / Laß darnach ligen / 

ſo lang biß der Mond in gleichen gradum Scorpionis kommet / als dann ſchmeltz wider / vnnd thue xxx. 
Gran gefeilts Eyſen darzu / geuß aber auß / vnd behalts ſo lang / biß der Mond in Loͤwen kompt. Ais 
dann ſo ſchlags vnnd machs auß / biß zu den Zeichen die darein ſollen graben werden: Das thu in der 

di Stundt lovis, dann eshat mit dem Mond Fein weit⸗ 
tere Rechnung mehr/fo lang big mans anhenckẽ will. 
Nun ſo die Stund Iovis vorhanden, fo ſoltu daß Zei⸗ 
chen an beydẽ ſeiten ſtechẽ laſſen / wie hernach Zeich⸗ 
ner find. Diſes Zeichen ſoll man in einem verneyten 
Tüchlein beyihm tragen, dann fie follen nirgend an⸗ 
bangen: Vnd foll folches anhencfenan einem Don⸗ 
nerflag in Stundtlovis, wann der Mond zunimpt / 
vnd fo ſeind das die Form deß Sigile. 

— — — — — — — mn nee ee — 

Zum Blutfluß der Frawen Menſtruum genannt. 
D Iß iſt zwar nit der geringſt Fehl und Mangel / die auch offt vnd zu befondern Jahren / dem Weib⸗ 

lichen Geſchlecht ſchaden thut: Vnd wiewol die deſter geſunder vnd ſtaͤrcker ſind / ſo ſie es zu rech⸗ 
ter Zeit haben / oder deſſen zu rechter bequemer Zeitmanglen. Der halben find zwen Weg vorhanden:der 
ein / ſo der Fluß vberfluͤſſig zuſtellen / vnd in fein Ordnung zu bringen:Der ander / ſo fie es manglen / dieſes 
wieder jhn den gang zu ordinieren / vnd zu ſchaffen. Dann der Mangel deſſen iſt anders nicht / dann letzt⸗ 

B (ichmic dem Toot enden. 
Erfilich da es verſtanden / su fuͤrdren / ſoltu von lautern reinen Kupffer / ohn allenandern Zufas eini⸗ 

ges Metalls ein Sigill machen / in der Stundt Veneris, alſo wie es hernach verzeichnet iſt. So es aber 
in der einigen Stundt nicht möcht außgemacht werden / als dann laß es ligen / ſo lang biß es in derſelben 
Stundt wieder iſt / ſo vollende dein fürgenommen Werck / vnd iſt das die Forma def Sigils. 

— Diß Sigill ſoll alſo von einem Stuck gefeylet ſein / vnnd ſoll es die Fraw 
mit einer Schnur durch beyde Oerlein gezogen alſo binden / das es jr hinden 
auff dem Rucken / ob den Schloſſen / zu anfang deß Rucken gradts / gebunden 
ey / vnd ſoll die Geſchrifft gegen dem Leibwerts gekehrt werden. Sie ſoll es in 
der Stundt Lunæ, wann der Mond abnimpt / oder fo er ſchwindt / brauchen. 
So das zuviel vnd mehr gieng / als ſonſten die Natur vermag / ſo mach diſe 

Character von lauterem Silber in der Stundt Solis. & 

Vnd foll die Sram diefen Pfenning nicht auff bloſſer 
Hautt ragen’ fondern eyngeneht in einem Seyden 

u \ Tichleinvauffden- Nabelgebunden/ und das Dreh fo 
mit aumero 10. bezeichnet / gegen dem Leibwerts kehren. 
So aber der Fluß geſtehet / ſoll ſie es noch dreyſſig tra⸗ 
gen / vnd darnach abthun. Dann ſo ſie es laͤnger truͤs / 
moͤch es gar verſtehen / welches dann / ſo es geſchehe / viel 
erger wer / dann zum erſten / etc. 3 

ONPTTEGER 
BSP VE 

Ad Lepram. 
| D Je von Mutt Leib Auſſetzig find worden / denen iſt durch ſolche Wirckung allein nit wol zu helffen⸗ 
SE Wir haben aber neben diſem noch andere Remedia daher dienſtlich. 

Gewiß iſt es / daß man allein ab Goldt truncken / den Auſſatz verborgen’ aber darumb nicht auß dem 
Geblũůt getriben: Vrſach iſt die ſes Ein jeglicher reiner Menſch / hat ein beſondern Balſam in ſich / der 
Maltzig aber har keinen: Derhalben er auch fein Geſundheit hat / einserfrorzen Glied hat quch kei⸗ 
nen. Darumb befindt es nicht / wann jhm die Krafft deß Golds in Magen kompt / der ſolches darnach 
— 5* id Glieder / fo vergleicht fichein Feuchtigkeit (die es von ſich gibt / und wachſſen macht) 
dem Dalfam. 

Derhalben das Wachffen und sunemmen der Maltzen / auffhalt ſo lang / biß die Krafft deß Goldts 
vergangen. Es mag der Auſſatz von den Medieis nicht geſpuͤhret werden / fo der Leprofus drey Tag 

Ju Kalt) vor der Viſitation Goldrgenüger hat, Wirreden hie 
X nicht von dem gar verdorbenen/ fondern von denen die 

in eim zweiffel ſtehn daß fie Malsig fein. So man 
9. FON) aber hie die Remedia vnnd das Sigillum zuſammen 

SPWDZEIZA, brauchen wi forwirdt fein sweiffelan der Hůfff fein. 
— aan / Diefes Sigill macht mangroß/ von lautrerem guten 

und Seinem Goldt / in der Stunde Sarurni geſchlagen. 

Die 



Ir AreuıDoxEos Mıcıca. 
Die Charadteres aberinder Stunde Solis darinnen gegraben/ fo der Mond inLeone, vnnd die Sonn A 
auch in Leone iſt / welches dann in dem Hewmonat befchicht. Aal 
Dem Leprofo henck folchen an der Stundt Vineris, wann der Mond sunimpe : Er mag auch darab 

srincken/ond eg darnach wieder anhenefen. Es foll alle Jahr im Hewmonar vernewert werden: Dann 
nachdem Jahr hat es fein Kraffe mehr / ſo ſtarck laboriert der Auſſatz in den Menſchlichen Coͤrpern/ 
darinn er ein Anfang gewonnen / vnd ein Sitz gemacht hat: I 

Zu der Schwindelfucht. 
X e inem der Schwindel ankompt / beduncket jhn / Himmel vnd Erden lauff vmb. Einem andern 

iſts / als ob hhm etwas vor den Augen vmbgehe oder fliege. Die ſolches beyde befinden / laborieren 

ein Fallende Sucht / oder den Schlag: Dann es iſt verkerung deß Hirns / alſo daß die Geiſter deß Ge⸗ 
ſichss / vnd andere feins Sinnen / durch einen dicken Dampff / ſo doch auß dem Magen in den Kopff ge⸗ 
ſtigen iſt / durch den Nervumoptieum,fo von dem Haupt hinab geht in Magen / obſcurieren. Dargegen 
mach einSigillum alfo. | Er 

Rec, In der Stundt Maris an einem Donnerflag/ fo Lunain Ariete iſt / vnnd von feinem andern 

Planeten pbelangefehen wird/ in derfelben Sundt / fonimb 
Goldt jLot. Martisz.ij. Lunæ 3.v. 

Dieſe alle drey fein pur / rein vnd lauter geſchmeltzt 
zuſam̃en: Nach dẽ gieſſen / ſchlags gar duͤnn on mach 
ein Oerlein daran. Vnd ſo der Mond im Zwoͤlfften 
Gradt Tauri iſt / ſo grab die Zeichen darein / wie die 8 
hie verzeichner ſtehen / vnd hencks in der Stund Ple- 
nilunii im Puncto deß Bruchs an. 

Bd gib jhm in einem Silbern Loͤffel / alle Tag Morgens vmb drey Vhr / dreyzehen Tag nach einander 

Zum Krampff. 
Ach von Goldt / Luna, Venere, vnd Marte ein 
Mixturam, ſchlags in die laͤnge vnd breite / vñ 

mach ein Sigillum darvon / ſo di Sonn vnder Erden 
* iſt / in der StundrSaturni: Darnach in der Stunde 

IM lovis, ſo grab die Character / Zeichen vnd Wort da⸗ 
Ge Kr M rein / hencks in der Stund Solis an / ſo die Sen vnder 

RE | —PD der Erden iſt / ꝛc Du magſt auch von obgemeltẽ Me⸗ 
tallen ein Ring machen / vnd dieſe Signa darauff ver⸗ 

zeichnen / vnd den Ring an dem Hertzfinger tragen. Doch ſoll es alles in Vorgemeldter Zeit / Stundt 
vnd Tagen / wie obſtehet / beſchehen / vnd gemacht werden / vnd ſeind das die Signac.  ' 
m— — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — 

— — —— — — — — — — — — — — mn Ben nn m — — — rn nn — — m — — 

Zum Hertzzitteren. 
Nſere Hertzen leyden offtermalen ein bewegliches Zitteren / das wir Tremorem Oordis nennen, 
welches am meiſten die Groſſen Potentaten befinden / vnd wird dieſe Kranckheit ſelten an ſchlech⸗ 

ten Menſchen geſpuͤret. Darbey man ſicht / daß Gott der Allmechtig einem jeden Standt ſein leyden 
vnd Anfechtung / ſo meiſterlich außtheilt hat / vnd niemandts verſchont. Es iſt auch nicht der wenigſten 
Kranckheiten eine: Dann wo fie vberhand genommen, fo wuͤrfft ſi den Menſchen in Ohnmacht / vnd 
toͤdtet jhn offt gar. Sie entſpringt von dem Netzlein deß Hertzens / mit welchen das Hertz benachbart iſt. 
Es kompt auch wol von boͤſem vnnatuͤrlichen Phlegmate. Darzu mach dir ein ſolch Sigill / vnd hab der 
Zeit eigentlich acht. Erftlich/ a... 

Rec. Aneinem Montag inder Stundt Lunz j.gor Silber / vnd thue das in ein Tiegel / laß alfo ſtehn / 
biß indie Stundt Solis kompt / das iſt vier Stund in der Ordnung der pngleichen Stunden: Als dann 
fo fer dag gemeldt Silber in das Fewer / vnd ſchmeltz es: Vnd fo es gargefchmolgen iſt / als dann fo wirff 
ij. Lot gut fein Goldt darzu / vnd laß alfo wol mit ein ander treiben / vnd geuß nicht auß / ſondern laß alſo 
im Tiegel von ihm ſelber erkalten / vnd ſetz neben ſich alfo lang / biß es in der Stunde Veneris if: Dann 
ſchmeltz es wider / vnd wirff wieder ij. Quintlein guk Venus darein / und geuß darnach auß / ſchlags duůn / 
vnd richts zu biß zum verzeichnen der digna darauff. Als dann ſo hab erſtlich acht / wann die Venus mit 
—* y vr Aſpectum hat / fo mach diefe zwey Zeichen darauff / vnd fonft nichts / vnd ſtell ſie alſo wie 
uhie ſichſt. — 

Darnach 
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Zeichen / vnder die zwey obren darauff. 
IR — gr Pr 0 Nach demfelbigen newen Mond / ſo laß ligen / biß auff das 

—— nechſt Voll / als dann fo ſchreib Aber in Puncto Plenilunij oben 
vber dieſe Zeichen alle / vnd als auff einer ſeiten dieſe Wort / wie die folgend Figur weißt. 

in? in ach dem allem hab acht / wann die Sonn in 
Leone iſt / gleich in der find deg Eintrirrsder Son» 
neninLeonem: So verzeichne auff die ander ſeiten 
diefe Characrer und Zeichen: Vnd ſoll alles in der 
gemelten fund angefangen / onnd geender werden, 
Vnd fo nun diß Sigillum gang aufgemacht und bes 
reitet iſt / ſo ſoltu es dem Hersfchlegigen in der ftund 

deß Plenilunij, gleich wann der Bruch am Himmel 
geſchicht / in Puncto deſſelbigen / vnd ſoll jhm vnge⸗ 

| 3 fährlich bey dem Hersgrüblein hangen auff bloſſer 
Haut. Zu diefem Zittern deß Herzens / iſt vnſer AurumPotabile tin gut Arcanum, auch die Quinta 
Eifentia Margaritaxum, nach vnſer Lehr / ec. 

Præparatio olei Corallorum & 
Suceini, 

ER u Darnach foder Mond new wird / inPundto ſo mach diefe folgende dr FI fo mad; eſe folg e die 

8 N Ec. Corallorum j.1b. Saliscommunis drey Hand voll / zerſtoß oder zerreibs mit einander zu ein 
ſubtilen Pulver / thun es in ein Glaß / verlutiers mit nachfolgendem Luto. 
Rec. Luticommunis, oder Atgillæ, und Dein von vierfuͤßigen Thieren Haupt / Eyſenfeillach / 

Glaß / gemein Salgtz / / vnd Bleyweiß / feuchts mit einander an, Darhach fo nimm das verlutiert Glaß / 
ſetz in ein Sand Capellen / gibihm am erſten lind Fewr / machs allgemach / biß die Spiricus vnd Streimen 
kommen / in den Recipienten / darnach mach ein ſtaͤrcker Fewr / biß fo lang fein Waſſer mehr vbrig iſt. 
Dieſes Corallen Oel iſt auch ein treffenliche gute Medicin / zu gedachtem Hertzzittern / allein gebraucht 
ohn allen Zuſatz. 

N Dein Bruch. 
A Le zerbrochene / zerquetſte / zermercklete Gebein / die in mancherley weg zerbrochen und zerſchrotne 

ſtucklein haben / nach dem ſie zuſammen gericht ſind / fo beſtreichs mir nachfolgender Salben / ſo 
heylen alle ſtůcklein ordentlich zuſammen: 

Rec. Honig iiij. Loth. 
Antimonij, Olei Vitrioli 3. if. 
Dachfen Schals 3. I. 

irfchen Vnſchlit 3.1 
— 4 ij. 

eiſſen 3. 1. 

Terpentin 3. j. b. 
Deren Schmaltz 3.. A j Ir 

© _ Diefe Salben heylet wunderbarlich wol ſo man fie bey der Wärme mit warmer Hand anſtreichet 
vnd wol hinein gerieben wird ic. 
— — — — — — — — — — — — — 

ILIBERSECVNDVS ARCHIL | DOXIS MAGIC, 
DE SIGILLIS DVODECIM 
ee — ET SECRE-: 

265 slorum. 

ARIES 

As Himmels Sa / deß Himmels Ruͤnde iſt geſtellt oder geſetzt / mit den 
BIN N ——— we den Himmel als ein Leib mit sehe Circkel vmbzogen / welchen 
—— ‚Gurt oder Vmbkreiß wir den Zodiacum nennen. Das erſt Zeichen iſt der Wider / vnd 
Y z TURO ABOUT EN pAaeE Eilff Zeichen in der Drdnung a 

2, } % 4 % 

— ne — en — 
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V Arien. | a | 00.49 Sagittarid, 
..% Taurus. MP Virge. % % Capricornus, 
'W Gemini, ee 1 1 == Aquarius 

ve Cancer. |} m Scorpio» i AM pPilces. 

Deß Widers Sigill wird auß nachfolgenden ſtuͤcken gemacht / Nemlich SR Seen 

Ei Eyfen j. Loth. * Goldt ein halb Sorh. N 
Silver 3. Kupfer ZB. 

Diefevier Merallfollen inder ſtund vnd Tag / ſo die Sonn im Zeichen de Widers iſ / welches un, 
‚ gefehrlich den zehenden tag Marcij, indem Puncten fo die Sonn inden erſten Gradum Solis eintritt / 
mit ſiarckem Fewr zufammen gefchmelse werden. Das Eyſen fol gefeylet fein’ dann font möcht es 
vonder Hitz nicht flieffen. Sp fie num wie angezeigt / geſchmeltzt vnd bereit ift/ ſo ſoll diß Sigllum an ei» 

We nem Zinflag / warn der Mond in dem Zeichen deß 
U, Wi — MWiders ſteht 7 welches alle Monat ein mahl be 

ſchicht / vngeforlich vmb neun oder schen ®rad Arıe- 
tis beseichnet/ und inder ſtund außgemacht / vnd an- 
gehenckt werden / fo Marsin dem neundten Tag deß 
Hanf Himmels in Octavo Cœlo iſt. Folgt daß Si 
gill mit ſeinen Characteren alſo. 

Ein gewiß Experiment iſt daß Sigillum fit 
Fluͤß / ſo von dem Haupt in daß Genick ond Achsien 
fallen. Dann es daß. Hirn purgiert / vnd alle Phlegma 

von dem Haupt außtrucknet / thut alſo daß es eben daß Hailpt beruͤrt / getragen Tag und Nacht / daß 
Zeichen Wider gegen dem Hirn vnderſich gehend. | sin 

TAWRUS. 
| a Iß Sigill wird von folgenden Merallen gemacht. 

Rec. Veneris 51 Jovis 3.ij. 
Martis 2. Solis 3. -. N K 

Diefe Metall follen vereine ond zuſammen gefchmelgt werden / ale die Sonn in Taurum 
geht) weichesungefährlich alle Fahr vmb den achten 

Tag Aprillens geſchicht / gleich demſelbigen eintrit der 

Mond in dem zehenden Grad Tauri ſtehn wird / ſoll es 
angehenckt werden. Man macht Stempffeiſen / gleich 

den Muͤntſtempfflen / die vorhin außgraben ſind / dar 
mit man daß Sgillam ſo es goſſen iſt / gleich ſtempfft 

Be vñ bereit/ damit es deſter geſchwinder vergeichner wied / 
alſomag man mit allen Sigillen thun. Dann offt die ſtund / eh es vollendet verlauffen darauf groß hin⸗ 
derung kompt. Dann das iſt zumercken / das allein die zeit in dieſen dingen die aller groͤßt Wuͤrckung har. 

Dieſes Sigills Natur vnd Eygenſchafft iſt ein ſchoͤnes Remediom, ſo jemand fein Mann heit ge⸗ 
nommen wer. Dann ſo es dermaſſen angehenck wird / daß es biß an Nabel reicht / und deß Stiers Zei⸗ 
chen gegen dem Leib kehrt wird / dann es Mann vnd Frawen hilfft. 

Eß Zwillings Sigill ſoll bereit werden / von 
Rden Metallen deß Goldts und Silbers / je⸗ 

des zwey Lot ſchwer genommen / vnd durch 
daß Sigill durch und durch ein lang Rohr / 

da ein Federkiel darinn moͤg weiti haben / durch ſol⸗ 

mit die Zeichen auff dem Pfenning ſtehnd / das man 
den Federkiel darein ſtoſſen / vnd denſelbigen an ei⸗ 

nem ort mit Maftır vermachen / nnd den Kiel mit 
Mercurio feylen / darnach Bas ober loͤchlein auch vermachen mög. Welches daß erſt / nach dem vnnd 
der Pfenning gearbeytet / beſchehen ſoll. Das gemelt Goldt und Silber ſolt du zuſammen fehnielken/ 
fo die Sonn in daß Zeichen Geminorum eintritt / welches geſchicht am zehenden oder eylfften Tag 

Sonen in das Zeichen / ſoll auch diefes Sigiliinven» 
ſelbigen Puncten angefangen / beseichnetiondgarg» 
endet werden / ſonſt brecht es nachtheil. Aber fo der 

ir alle 

5 

ches laͤchle in Welches alſo bindurchgehnfolrdae 

Maij, nach deß Jahrs Lauff / welches nicht alle Jahr geſchicht / der halben ſolt du —— : 
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inmn dem du das machen wilt / ach nemmen. DieSigna, Zeichen / vnd Buchſtaben ſolt du darauffgraben / 
A wann der Mond im Zeichen deß Loͤwens / deß Viſches ſteht. Aber anhencken ſoll mans / ſo der Planet 

5 

Mercuriusimerften Hauß dep Himmels ſteht / wann es heyter / ſchoͤn vnd lauter am Himmel iſt: vnd ſoll 
—* Bes ——— Gaminorum gegen dem Leib kehrt / getragen werden: den Federkiel 
aber mit fampr dem Queckſilber fol manan einem Mittwochen in der fund Mercurij in abnemmeit 
deß Mondsdareinthun N a —— 

e E06 
Iß Sigill wirdt von lauterem gutem fei⸗ 

| nem Silber gemacht /fo groß als man dag 
haben will inder Stund / fo die Sonn in 
daß Zeichen deß Krebs eintritt / welches un. 

gefehrlichden schenden oder zwölften Tag Junij ae- 
ſchicht / Vnd ſo der Mond fein böfen Afpect oder Un 
ſchawung / von feinemandern Planeten hat / fo ſolen 
in der ſtund Lunæe diß Zeichendareingraben: Doch 
fol es in wachſenden Mond ſein / vnd fol in derſelben 
ſtund angefangen vnd außgemacht werden / dann 

ſonſt wer es vergebens 
Solch Sigil ſoltu n der Stund deß Monde im Abnemmen / an einem Montag / arhencken. Es 

will reinlich getragen vnd gehalten fein: Es iſt zu reyſen vnd wandern ein guter Geferd / vnd getragen fuͤr 

die Waſſerſucht / ein heylſame Artzuey: Dergleichen für ſonſt allerley Gebrechen deß Seibs/ ſo jhren or» 
ſprung vonfeuchte und vbriger Phlegma haben. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

— Es) 
Eß Leonis wird mie ſonderm fleiß allein in 
6 die Sonn mjrem eigen Hauß/ 

als in dem Loͤwen / am dreyzehenden oder 
vierzehenden Tag ſolches Monats eintritt/ 

von pur lauterem vnd Feinem Gold gemacht / vnd in 
demerſten Staffel deß Zeichens gegoſſen werden / vnd 
fortan in ſelbiger ſtundgepregt / oder geſchlagen wer⸗ 
den. Vñ darnach fo der Planet Jupicer in feinem tige 
nen Hauß ſteht im Bifch fo ſollen die Zeichen allent 
an der einen feiren gegraben werden: Die verzetchnuß aber der andern feiren follgefchehen wann der Mond im Hanf Jovıs iſt / nemlich in Viſchen. Bndfol 

allwegen acht genommen werden / das nach dem gieſſen diß Sigill nicht mehr ing Fewr kommen ſoll/ 
ſonſt wer all muͤh vnd arbeyt vmb ſonſt vnd vergebens. 
Die ander ſeit ſoll wie die obgezeichnet Figur außweißt / bezeichnet werden / vnd in der ſtund Loli⸗ auff 
ein Sontag angehenckt werden. Diß Sigill getragen / iſ wunderbarlich in allen Gerichtshaͤndlen / gibt treffenlichen groſſen Gunſt dem tragen den gegen aller Welt / Weibs vnd Manns Perſonen.Es iſt auch 
ein ſonderlichs tragen fuͤr daß Fieber Quartan. Man mag darab trincken / iſt auch ſonderlich bewehrt 
contra beſtem, die inwendig im Leib den Menſchen vmbbringet: Auchfuͤr alehisige Kranckheiten der 
Augen / und andere boͤſen Htzen / die wirfligende Higen zu nennen pflegen. So ſich ein Perſon ver⸗ 
brennt hett / ſoll man das Sigill auff die verbrenntſtatt halten / es zeucht den Brandt wunderbarlich auß. 
Alſo haben wir Meiſter Claus Scherers vnſers Landtmans Frawen zu Villach / als fie fich mir der heif⸗ 
fen Berckletbet verbrennt hat / den Brand außzogen / ohn alle andere Mittel / daß jhr die ſtatt hernach nicht geſchworen noch Eyter geben hat. Doch hat ſie daß Sigill darnach / biß zu vollkommener geſund⸗ 
heit getragen. 

—4 Re SR * * x Ri N PN Y 3 nn — — — — — ee nn ö— —— r —— —— — — — — an * 

Jungfraw. 
Er — Sigill wird von Kubffer 

ca 3Goldz . b Silber 3.j ZDinn z.B gemacht, 
Dieſe Metall ſolen den zwoͤfflen / dreyſe⸗ 
henden oder vierze henden Th; Augufti, ım 

der ſtund deß Tritts der Sonnen in; Zeichen Vir- 
ginis, vnnd gleich diefer Stund nach den Guf ſo 
ſchlags duͤnn. Vnd ſo der Planet Mecurius ein au- 
ten Aſpect hat / von einem andern Planen / vnd es 
in ſeiner ſtund darzu iſt / nach bedeutung der vnalei⸗ 
ae am Himmel / jo ſoltu dig 

a ji 

—— 
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Zeichen und Namen auff gemelte Sigill graben vnd ftechenlaffen / doch daß fie in ſolcher fund ferrig A, 

vnd bereit ſeyen: Vnd darnach demfelbigen Menfchen in derzeit / fo der Planer Mercurius imerften 
Hauß am Himmel ftcht/ daß Wetter ſchoͤn vnd hellift/ ond lauter denfelbigen tag (68 iſt defter beſſer) 
angehenckt werden. Man ſoll auch mit dem anhencken der ſtund Mercurij erwarten / ſo es anderſt die 
zeit deß gangs am Himmel deß erſten Hauß halber erleiden mag. Wo aber nicht / ſo iſt an derſelben ſtund 
wenig gelegen doch iſt es beſſer / wo es die ſtund Mercurij betreffe. —— 

LI -B RG 
Tem die Wag mit ihrem Zeichen vnd Sigill har diefe art. Es wird von laurerem Kupffer inder 
ftund/fodieSol indie Wag eintritt / gemacht / goffen vnd geſchmeltzt. Diefer eingang der Sons 
nenin Libram gefchicht im Monat Septembris, im zwoͤlfften / dreyzehenden / oder vierschenden 
Tag / nach eingang deß Jahrs. Man ſoll acht haben / ſo Venus dig Jahr der Herz oder Refer- 

vator iſt / fo wird diß Sigills krafft wunderbarlich er⸗ 
funden von den Menſchen (inſonderheit ſo es ein Kind 
Verneris iſt / der geburt nach) ſo ers traͤgt / fo es jhm 
alſo geſchnitten und bereit iſt. Wann Venus im Zei⸗ 
chen der Wag ſteht / ſo ſollen dieſe Character / Wort / 
vnd Zeichen darein graben / vnd folgend in der ſtund 
Veneris an einem Freytag vmb ein oder neun Vhr / wel⸗ 
ches auch die Stund der Regierung Veneris iſt / ange⸗ 

— — — — — 

henckt werdensse, ut ſequĩtur. —— B 
Diefes Sigilift wunderbarlich für alle Zauberey der Weiber / fo erwan den Mannendie Mann⸗ 

heit genommen/ auch denen, fodiß zum theil weren / wider abzunemmen. Es ift auch gut für alles boͤß / 
der heimlichen orten fonderlichrze. 
(mn mern ne — — —— — —r r — — — — — — — — — — — — — — 

Sala Or te a Bi 
8§ Corpionis Sigill mach von lauterem Eyſen / in der fund Martis am Erchtag oder Dinſtag/ in der 

ſtund fo die Sonn in Scorpion eintritt/ welches alle Jahr ungefehrlich auff den zwölften, ehe⸗ 
henden oder vierzhenden tag Octobris geſchicht / und gleich das ein ort zeichnen: Darnach ſo die Sonn 
in Wider kompt / das ander ort / vnd magſts an hencken zu welcher zeit du wilt. TER 

Esifteinfonderlich Mittel fürale vergiffte Stuck 
heiten. Es ift wunderbarlich allen denen / die es am 
Hals tragen / als Hauptlenten / Kriegsleinen / vnd die 
mit ſtetigem Zanck vmbgehn vnd beladen fein) wie groß 
Fuͤrderung es gibt zu ſolchem Werck: Ja dieſes ſoll 
man von Eyſen machen / vnd formieren wie es hie oben 
ſteht / ſo der Mars ein Herr deß Jahrs iſt / vnd die Sonn 
deſſelben Jahrs in den Scorpionem eintritt in dem er⸗ 

ſten Staffel. Darnach ſo der Marsin ſeinem eygenen Hauß im Wider iſt / fo zeichne dag wie ob ſtehet / 
vnd dann in der ſtund Mactis fo hencks an. Diß in ein Hanf geſtelt / fo bleibt kein lebendiger Scorpion 
darinn: Vnd iſt auch ſonderlich gut für das ſtechen deß Scorpions / es hilfft / vnd iſt ein groſſe fürderung 0 

dem Kriegsmann in Zanckung. Aber ſonderlich iſt es 
dem Auſſehigen gut / neben getrunckenen Bold getra⸗ 
gen: An der andern ſeiten ſteht alſo geſchrieben. 

An dem Schwan ſoll hinden ein Ringle fein, von 
lauterem Goldt / daran man es trage/ alfo damit im tra⸗ 

| gen der Kopff onderfich hang, Dig ift ein gewiſſe Kunſt 
für die Wannen fo es an ein Betſtatt gehenckt wird. — 

S 

Eß Schuͤtzen Sigill mach in der ſtund deß 
eingangs der Sonnen im Schuͤtzen / ſo Jaͤr⸗ 
lich geſchicht den zwoͤlfften oder dreyjchen- 
denden tag Novembris in dem erſten Staf⸗ 

fel / vnd zeichne es in der Rund Jovis, vnd hencks in 
der ſtund Joxis an / im zunemmen den Mond. Drfift 
das ander Sigill / fo ich erſt in langer zeit erkandt / 
vnd gemeiner Kunſt nachgedacht. Ich hab diß Si. 

gill offt zu meiner Widerwertigen Sport gebraucht / daß fiemie die Waldeſel geſtanden ſind / vnd feiner 
das 

— 
ER 
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A dag Maldörften auffchun. Es fon einSilberen Ring haben/ vnd fonft von lauterem Zinn gemacht 
werden / ohn allen zufaganderer Merallen. Es will reinlic) gerragen fein. Dann wo cs in der Zeit Der 
Vermiſchung nicht abgerhan wird, foverdirbes/ond verleurefein Rrafft- 

a APR OR NE S. 2 
’ ) Se haben wir mie dem Saturno zuthun / vnd 

G mit feinem Geſchlecht: Das Sig:il macht 
No man mir Boldt / dann Bley gibt den andern 

Metallen kin Wuͤrckung: Das Ringle foll 
Kuͤpffere ſein. Machsinder ſtund deß eingangs der 
Sonnen in € apricornum, fo vie Sonnam weiteſten 

von vns fein wird / vnd zeichne eg an einem Samb- 
ftag/inder fund Saturni. Darnach ſo Sarurnus ct» 
wan ein guten Aſpeckt gegen einem andern Plane- 

| ten,hat / fohenefs in deß Monds abnemmen ın deß 
Aſpects ſtund / esfey gleich der Mond oder einanderer’ fo giltesgleich. Es mag auch wol ein Gunſt⸗ 
pfenning zum gemeinen Mann heiffen. Dieſes Sigill heylt ohn allen zweiffel den Wolf am Schenckel/ 

. das haben vnſere Alten nicht kuͤnſtlich finden Eönnen/ vnd vermeint 7 gs fey nicht möglich den Wolff zu 
heylen / ſo doch das ohn alle andere Mittel ein bewehrte Artzney iſt. — 

B — — — — — — — — — — —e — — — —r —— — — — — 

AQUARIUS. 
O die Sonn im Waffermann eintritt im 
Januario, auf folgender Mixtur / Nemlich 
Goldt j. Lot. Silber 3. j.Sarurniz.ij. Martis 
3.j. In obgemelter ſtund goſſen und ma⸗ 

chen biß zum Zeichen graben / vnd außſtechen. Als 
dann fo der Planer Saturnusimneundten Hauß deß 
Himmels fteht/ fograb die Zeichen und Worrge- 
ſchwind nach einander darauff. Du ſolts aber nicht 

Ri: i anhencken / es fen dann die Sonn under die Erden: 
- Dann foller in ver ſtund Saturni fein: So wird dich 

diß Sigill fuͤr die Laime vnd kalte Geſuͤcht / vnd Erſtarren der Nerven vnd Spannadern heiffen. Auch 
iſt es zu erhaltung der Gedaͤchtnuß aut / vnd macht Leut gefaͤllig den Menſchen. Es fol auch fuͤr alle ver⸗ 
gifft ſein / wie du an den Spinnen ſichſt / ſo man ſie darzu thut / ſo weichen ſie vnnd bleiben nicht 
darbey. 
mn — — — — — ——— — —— — — — — — — — — — — — — 

. 
As Sigill der Fiſchen ſoll im Hornung / als 

| | ’ dieSonn in daß Zeichen derFifch einerite/ 

den. Darnach fodergütig Jupiter im achten Hauß 
im Himmelficht / am Tag vnd in der Stund Jovis 

wunderbarlich / Mann vnd Frawen. Es milterer daß Podagra / den Krampff/ und alle Wehragen der 
Fuͤſſen. Diefes Sigill foll fo lang an einer ſchnur herunder hangen / darmir es vnder den 

vonfolgenden Metallen alsvon Bold 3.j, 
1 Silber z.ij. Zinn 3. iitj. Eyſen 3.j. Kupfer 

C alex vebr 1 3.1. In derfelbigen ſtund gemacht und goffen wer- 
TH@ = 

angehenckt werden. Das ift das wuͤrcklich Inſtru⸗ 
J | ment den Zornzuvertreiben / darauß viel groffer 
Kranckheiten / als aͤme / der Schlag) Krimmen und andere fommen: Dargegen diß getragen / hilffe 

Nabel an dem Bauch hang / ꝛc. Alſo endet ſich das Buch 
de Duodecim Signis & illorum 

Secretis. 

| J 0) 
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DOXISEMAGITGABs nes ns 

EIN Zem/fodiein Conjunction MartisendSaturniam Himmelfichfi/fo 
* nimb ein Eyſen vnd formier ein Mauß / vñ beſich / daß ſie fertig ſey / eh die Conjun⸗ 
rg Yr ction verfchein oder fich endet / vnd mach ihr anden Bauch inder ftund Jovis diſe 
1. ) A Wort / ALBAMATATox. Darnach foder Mondin Corcco iſt / im neundten 

oder zehenden Grad / ſo ſchreib auff die lincfefeireniT KOEMAXAXIX.Bndfo 
NN der Mond abnimpt / vnd imZeichen deß Fiſchs / im neundten oder zehenden Grad 

i / fe ſchreib auff die lincke ſeiten onncas: Vnd auff den Rucken / wann der Mond 
yoll wird im Pundto, vber den Ruckgrad biß zum Schwantz / das ort mir dieſem 

Zeichen Ot / fo gegen dem Kopff ſtehn ſoll / 5 M NATURASVA | Darnach mach der 

Mauß ein lauter bleyen Halsband / vnd im wachſenden Mond an einem Sambſtag vmb ein vhr in der 
Nacht / das iſt / die erſt ſtunde Saturni, ſo zeichne dieſe Character darauff Ir. Con.z. J. ABErıa. So nun 
dieſes alles verzicht/fo leg der Mauß daß Halßbund an warn ein Conjunction Sarurni mit Marte iſt / 
wie vorhin: Soſtelle die Mauß vngefaͤrlich an ein mitte an ein ort im Hauß / ſo werden ale Ratzen vnd | 
Maͤuß auß dem Hauß lauffen / und fo cin frembdedarein kompt / bleibt fie vber ein ſtunde nicht darinn. | 
So du ein Mauß mit einem Faden an diefe Merallifche Mauß bindeft / ſo lebt fie vber ein ſtund nicht / 

ſondern ſtirbt von ſtund any vnd geſchwillt / als ob ſie etwas vergifftigs geſſen hett / etc. 

DE OVIBUS. * 
— Argegen damit wir nicht allein was zuvertreiben / ſondern auch was nutzlich iſt zuerhalten / ler⸗ 

wen: So hab acht wann die Schaff mit den ſchelmen beſchwert ſind / daß ſie ſterben / ſo mach 
sir ein Lamb oder Schaft von Leym / wie folget Nimm vmb den Flecken da du wohnefl/dreyer- 
ley Erden / vnd nimm Sand auß flieſſendem Waſſer / auch bey dem Flecken da die Schaff 

den mehrern theil trincken / knette es wol zuſammen / vnd thue das alles wann der Mond im Abnem⸗ 
men iſt. Auß ſolchem Leymen oder Erdrich / mach dir ein Figur wie ein Schaff / vnd in dei ſtund wann 
der Mond begint abzunemmen / ſo ſchreib dieſe Zeichen auff dem Schaff hin vnnd her / 

EFFERET. HOGERETFA LAGERET aupWr TO Barırı —— Sanor. | J 

Panor. Tanor. ————— 39— 

Das Schaff ftellinden Stal // vnd beſtrewe es mit Saltz / vnd laß die Schaff darvon lecken. Dann 
alte die Schaff vie dar von lecken / oder daß Saltz fo darauff gelegen iſt nieſſen werden von dem Schel⸗ 
men nicht kranek / ſterben auch nicht. So aber etlich Franck werden ſein / die laß das Saltz lecken / ſo wer⸗ 
den ſie geſund: ſo viel vermag die Natur in ſolchen dingen. 

fo mag man auch Ochſen / Schweinen / vnd andern Thieren / auch Mittel bereiten / doch jedem 
nach feiner art Zeit und Tag. Dem Rindern Vieech / ſo es daß Blut hat / iſts ſein Peſtilentz / gleich wie 
dem Pferd die Feiffel ſein geher todt iſt / ſo ſchreibe sum Blut auff ein new gelegt Ey alſo. Ambramo 

Corelis Vortix GEAMVmy TEAK, Oo mawmxX, 

Thue dem Viech daß Maulanrtondzerdruck hm das Ey auffder Zungen im Kalg/ond laß jhms 
hinab rinnen / es iſt geneſen von ſtund an: Doch folles in zwoͤlff ſtunden nicht trincken. 

Gleicher geſtalt thu dem Roß / ſo die Feiffel hat / zerdruck jhm daß Ey im Halß / allein das dafür 
daß Wort AMBRAMon deß vorigen Creutzes Wort vnd Zeichen macheſt / KurramıLon: 

So wird daß Roß geſchwind Vomieren: Darnach gib jhm ein Futer mit Saltz vnd Eſ⸗ 
ſig / vnd vber Zwoͤlff und trencks. Sobald das Pferd das Futer geſſen hat / ſo reit ein ſtund 
oder zwo vmb / damit es ſchwitze / darnach laß raſten. Dieſes ſeind der Natur Geheimnuſſen/ 

die Zeit und Tag vermoͤgen / das ohne achtung der Zeit nichts geſchehen mag. * 

AD. MMEISC Adım 
z —— un Je Fliegen und Mucken berrüben den Men 
2 N per ofüpr oo Heb ſchen offt / iſ auchetwan su Sonmersseiten bey 

— dem Eſſen / ein vnluſtigs weſen. So ſie dir alſo 
anreitzung geben / fo ſoltu ein Pfriemen haben / 

der von lauter Stahel gemacht / nd alſo sugeticht ſey an vollem Mond / ſo der Bruch am Himmel iſt 
oder geſchicht / ſo mach dieſe Zeichen auff das hefft deß Pfriemens. 

Darnach ſolt du vom Hefft an biß an ſpitz / drey lang ſtrich machen / den 
ein im Newen Mond / den andern in einem andern Vollmond / den dritten 

wider im Newen Mond. Darnach wann ein Conjunction H vnd Ciſt / 
ſo ſchreib dieſe Wort auff den Pfriemen der lenge nach / wie die Figur zeigt. 

Wann 



Oo 

LıseRr ,‚Qua&kruüs 9. 
Wuann dn dann diefen Pfriemen in ein Wandt ſtecheſt / es ſey wo es woll onnd.mad)Rein Ring 
mit einer Kreiden darumb / eins Tellers groß / ſo lommen alle Mucken in denſelbigen Ring zuſammen / 
vnd ſitzen all da ſo —— du den Pfriemen wider herauß zenchſt / als dann fliegen fie wider an jhr ort / 
vnd Plagen die Leuth wie vor / etc. 

| 7 3 
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EIBER OVARTVS ARCHE 
DOXIS MAGIC AE. 

DE TRANSMVTATIONE METAÄLLO: 

—— 

rum;&5 Temporecorum. 

HE du Goidt wilt mutieren in Silber / oder Silber in Golde / oder fonft ein 
[ a Merallindas ander: So ſoltu dieſer nachfolgender Tafeladytnemmen. Dann es warlich 
RED nicht die geringfte vrfach iſt / dardurch du u dem Ende deß fürgenommenen Wercks defto 

ehe ond anfehenlicher kommen magſt. 

Tabula Tranfmütationis Metallorum. 
Zu Tranſmutieren | D So fahe an wañ | er) Allweg in der Stund dep | > 

Solem in der. Monn ift im! S Planeten / darein u® IQ 

« 

1 | ſechſten Grad IV | oder die folgenden |» 
ir | gr | mutiereſt. 
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Wuann du wilt Goldt in Silber verwandlen / ſo ſolt du deinen anfang thun in der Stundt Lunæ. fo 
der Mond im ſechſten Grad deß Krebs iſt: Alſo ſolt du die vorgehende Tafel von verenderung der Me⸗ 
tallen auch verſtehen. Dann alle Irrdiſche Anfeng / Geſchefft vnd Handthierung / werden am fuͤglichſten 
vnd gluͤckſelichſten vollfuͤhret / nach Lauff deß Himmels vnd der Planeten: Dieweil wir Menſchen all 
nach der wirckung deß Firmaments / durch den Hoͤchſten Gott verordnet / geregiert werden / einer 
Kranckheit daran wir geſund werden / oder geſundheit erlangen: Dann es iſt in Artzneyen dieſer wir⸗ 
ckung gleichfalls acht zu halten: dann die Simplicia offt ermals nach der Zeit jhre wirckung haben / ꝛc. 
— — — — — —— — —— — — 

EEGOR 

BGuͤnſtiger Leſer / es werden die Characteres vnnd Sigilla in vorgehenden Büchern vngleich gefunden B 
villeicht auß vrſachen / daß fie (wie offt geſchicht) auß Vnfleiß nicht eygentlich abgeriſſen vnnd ge > 
fchniteen worden. Weil nun das Autographum nicht vorhanden / hab ich diefelbigen / wie fie in der vo⸗ 
rigen Teutſchen Edition gefunden: bleiben laffen. Damit aber dem Z efer nichts abgieng / Folgen ſetzt die 
Sigillavnd Characteres alle widerumb hernach / auff ein ander Gattung! wie fie Gerardus ‚Dorn in feiner 
Lateinischen Edition hat fegenilaffen + Wo er derſelben Abcontraferung bekommen / ift mir vnwiſſend. 
‚Das Iudicıum aber vnd Diferetion welchs die rechten fenendtıfiche ben dem verſtendigen Leferı der folche AR 
will brauchen ond zurichten laffenrzc; \ 

— — — — — — nn en u en un 
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— LIBER GVINTVS ARCHL. | 
DOXIS MAGICAR. „ 6 
De Speculi Conftellatione. 

36 Königlich Inſirument zubereiten / iſt es anfencklich dieſe anche 
> nung / dz es alle Monar durch das gantz Jahr angefangen werden moͤchte / wann 
ZA man allein eygentlich achtung hat / welches Zeich en am Himmel Alcendens ſey. 
Auch iſt fleiſſig achtung zu haben / den Anfang eines jeden Zeichen mit feinem 

N Gradayberden Horizonten / mit ſampt dem Mittaͤgiſchen Zeichen/ Medium 
SUR ee Celi genannt. 
SIR 2 Zu dieſem follman eigentlich wiſſen / in welchen theil deß Himmelsein 

Planet ſey / zu der Stund und Tag deß Anfangs dieſes Myſteriums: Auch obder 

ET ae an SET ET 

Planet ober oder under ber Erden ſey / und wann er aufffleigen werde / ber onfern Horizentem. Aug) 
die Conjundtiones vnnd zuſammen fiigungen der Planeten: Item / man foll wiſſen in welchem Zei- 
chen vnd Gradu die Sonn oder Mond ſey / gantz eigentlich: Darzu alle Volle / Viertel/ jtem newe Dion 
fein. Auch daß man die rechten / waren Kquinoctia Habe: doch nicht nach den ‚Taflen Prolon&i 
gerechnet. Dann die vrſach iſt die / daß Prolomei Taflen ME gewach t worden / Anno a nato Chri- 
ſtor 40. damals das Æquinoctium geweſen am 31. Martij, emb zwey Vhren / vier Minuten nach 
Mitiag / derhalben es jetz zu vnſern Zeiten / nemlich Anno 15 37. vaftfünff Tag / ſeben Stund vnd ſechs 
vnd dreiſſig Minuten / verfallen. Deßhalben ſoll man hie im anfang dieſer hersfichen Kunſt / auch def 
garen Zquinodki achung haben / und ſoll das orth deß Zquinodü genommen werden / in der Ecli- 
ptica deß achten Himmels / welchen ich nenne deß Widders Anfang / von wegen der u 

‚abe BEA ann 



Diver Qudrinrüs hi ‘6 
A Dann der erft Theil bey dem Equinoctio auß der Ecliprica helt vier vnd zwanig Minuren der Ney⸗ 

gungen / als dann haben wir den Tag quinoct j. Da iſt als dann der Sonnen ort nahend bey der 
Eeliptica sertheilung/ vnd deß EÆquinoctj ſechſten Circkel am achten Hintmel. Vnd diß iſt der gewiß 
Punct. Derhalb wo man die Sonn ſezt / es ſey im Auffſteigen oder am Mittel deß Himmels / mediurd 
Caı genannt / oder auch im Nidergang / daß wird der Anfang dep Widders ſein / vnd der Zeichen. Vnd 
ſo die Sonn an dieſem ort iſt / ſo erkennet man eygendlich die Stund amTag / auß welchem man her nach 
an dem anfangdeß Widders vnd der Zeichen er ſtehe am Himmel wo ck woͤlle / fein entpfindlichen Lo- 
cum wiſſen / vnd alſo d ar, durchauß das gantz Jahr / durch den Lauff der Sonnen end jhren ort / den 
Aſcendenten im Auffgang finden. Es ſollen auch etlicher Planeten oͤrter genommen werden / vnd nach 
vergleicjting Eclipticz, welches ich Theop hraſtus, wie die vergleichung der zertheilung im achten Him⸗ 
mel ( befchrieben.) nd alſo / ſo man —* dingen eygendlich bericht hat / ſo hebt man die Kunſt an, 
Man nimpt dieſe nachfolgende ſiben Metalla bey dieſem gewicht / doch nach dem ſie purgieret vnd ge⸗ 
reiniget worden ſind / jedes auff fein art / wie hernach folgt / alſo. 

Rec. Goldt zehen theil oder Loth / Silber jehen theil / Kupffer fuͤnff theil. 
Zinn sven eheil / Bley zwey theil / Eyſen ein theil / Queckſilber fünff cheif. 5 

Diefe purgierte Metalla muß man jedes befönders in einem Papier behalten. Es wird auch allein 
angezeigt von u rise; dann fo viel Boldt kompt zu eim VER, det vngefehrlich diefe gröffe hat / 
wie hernach verzeichnei. 
PIE — a EIER 2, ee 

Nun aber ſollen allezeit dieſer Spiegel drey fein, Dann in dem einen 
ficht man alle Contrafehtung der Menſchen / als von Dieben / Feinden 

vnd andern Perſonen: dergleichen von geſtalt deß Viechs / Kriegsruͤ⸗ 
ſtungen / Schlachtordnung / Belegerung: Item / alles ſo die Menſchen 
thun vnd vollbringen / oder auch vollbracht haben / es ſey Tag oder Nacht 
das ſicht man darinnen. Item im andern ſihet man Schtaftlich alle 
vergangne vnd gefchehne Reden / Wort / Anſchlaͤg / wo vnd von wert 

die geredt ſeind worden / ſampt allem dem / was in Rahtſchlaͤgen abge⸗ 
redt vnd beſchloſſen iſt / mit allen vrſachen derſelbigen: Doch daß es vor⸗ 
hin geſchehen ſeye / dann man nichts zukuͤnfftigs darinnen ſehen oder er⸗ 

— May. Im dritten ſihet man alle Geſchrifft in Brieffen / Buͤchern / wind alles ſo in der Federn 
ſein mag / wie heimlich vnd verborgen es immer iſt. 

Vnd in Summa ſo erſcheinet dem Menſchen Auff weichendiefe Spiegel geridjt feind/ alles dag} 
fo under dem Horizonte beſchehen oder vergangen iſt / es feynahend oder fern, Tags oder Nachts / heim⸗ 
lich / oder offendlich. Vnd die Spiegel muͤſſen auff ein gewiſſe Perſon gemacht werden: Die andern 
Menſchen / auff weiche es nicht gemacht, die koͤnnen nichts darauß ſehen. 

Es iſt auch su wiſſen / ſo man den Spiegel groͤſſer machen will / nimpt man der Metali auch deſto 
mehr / und je groͤſſer der Spiegel iſt / je beſſer es iſt / vnd je baß nan darinnen ſehen mag. Dann fo man 
groß Verſamlung / als in Kriegen / Schlachten oder andern dergleichen ding ſehen will fo mag man in 
ſo kleinem begriff licht die Perſonen / Roß / Viehe / und deßgleichen ding / fo gar vnderſchiedlich ſehen / 
das aber in einem groſſen baß geſehen werden mag. Doch nimpt ein kleiner als viel Muͤhe vnnd Ar⸗ 
beyt zu machen / als ein groſſer / allein das der groß deſto mehr Metall braucht / vnd etwas mehr Atbeyt zu 
dem Polieren / dann der kleine. 
Nach dem die Metall geformiert / vnd pur / rein vnd laüter feind/follen ſie ie darnach zu dieſem Werck 

weiter purgiert werden alſo. Es dienet auch wol darzu / ſo man jedes Merallin der ſtund deß Planeten / 
ſo ihm zugeeygnet / anfauge purgieren/ vnd auch dag man dig Alpectus ad illum Plaaetam bonos ve 
malos, bonorum — Planetaxum obſerviereꝛ 

run Boldk 
) Das Goidi / o es 9 maht per Antimonium goſſen / vnd nachmahls durch — abtrleben 

vnd geleitete wird / bedarffs ſonſt keiner andern purgatz mehr: allein daß es gantz duͤnne geſchlagen / vnd 
in Saltzwaſſer gegtgen e vier vnd zwantzig Fand / darnach mit lauterm Waſſer ſauber gewaͤſchen/ 
vnd nit einem reinen rLuͤchlein getruͤcknet wetde⸗ IE behalten / biß zur zeit da — ſoll. 

N Mir der Purgat on deß Silbers hat es —— ach dem es din geſchlagen / früdiman dag 
in Woſſer/ darinn geſtoſſen Weinſtein vun Saltz f olviert iſt/ darinne ſeüdt mans vngefehrlich ein vier⸗ 
theu ſtund: Dann auß lauterm Waſſer gewäfchen / vnd mit einem ſaubern Tüch wol abgerrückner? 
—— beſonders behalten / biß aut die ſt nd der Nuͤtung 

Rüpffer 
Das Kuoffer ſoli man legen in * Vitriol * ze / mit Eſſig vermiſchet ſechs oder acht ſtund fd; 

— es ſich / darnach ſauber waͤſchen vnd truͤcknen / vnd wol behalten, Sin 

| RSS, aan a pw iens 
Das fol gefeylet Eyfen fein, doch den Staub ſauber darvon gewa ſchen / vnd N einer Glut wider 

irucken gema 
Vv * ll, ST 
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die Venus, vnd gehet durch vnd durch / daß man allwegen den Herren der Gompierion oder der Geburt⸗ 

auff verbrennen / darnach geuß in lauter Waſſer 
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— Bley. 
Zerlaß das Bley in einem Eyſenen Loͤffel / vnd wirffeiner Bonengroß Wachß darauff / laß es dat 

J 

Zerlaß auch daß Zinn / vnd wirff Vnſchlit / Wachs oder Honig darauff / vnd laß es dann darauff 
verbrennen / dann in Waſſer goſſen / darnach getruͤcknet vnd b alten. « 

Queckſilber. 
Das truck drey mahl dur ch ein deder mem ſeuher Huůites geſchirr· Was durchgeht / iſ gut vnd 

purgiert zu dieſem Werck: Was im Leder bleibt / iſt nichts werth. 
r Dieſe Metall nach ihrer gehabten Purgas behalt jedes befonder / und iſt nun alles bereyt zum 

nfange. Ye 
Nach dieſem follman eygendlich und gewiß willen der Perfon Complexion / es fey Weib öder 
Manny der. diefer Spiegel gemacht werden ſoll / durch Stellung einer Nativitet / wie wir zuvor deutlich 
beſchrieben haben: Nicht wie etlich ſtellen / von dem Tag und Stund der Geburt her / ſondern dag wird 
die recht Nativitet Stellung geheiſſen / ſo mans her nimpr von den Stunden vnd Puncten / wann Sort 
der Allmaͤchtig / der Frucht in Mutterleib die lebendige Seel ſendet / vnd daß Kind das erſt Leben em⸗ 
pfecht : Wie man dann dieſelbigen Stunden auß den Gruͤnden / welche ich Theophraſtus gemacht und 
verlaſſen hab / eygendlichen einem jeden Menſchen / er fey Alt oder Jung / Weiſſagen kan. 1 
So man nun der Perfon Nativitet geflellee hat / vnd ihr Complexion fampr den Planeten vnd 
Zeichen erfahren vnd empfangen / ſo hat man zu dieſem Werck genug. Man bedarf hier nicht wiſſen fein 
Gluͤck / Vngluͤck/Todt / Leben / Kranckheit / oder anders / wann man allein die Revolution deß Jahrs / 
darinnen der Menſch geboren iſt / darzu har. J 
— — ⸗ 

Hienach folgt die Tafel / darinnen man den anfang hat deß 
Spiegels auff ein jeden Menſchen / cr ſey eines Planeten / 

Fe welches er wölle. | 
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N er ra 
Iſt der Menſch oder die Perfoh ein Kind Sarurni, fo foll der erſt Anfang ſein wann der Planer Sar 

turnus in feinem eygnen Hauß / das iſt / im Waſſerman ift: Oder fo es mir dem Sarurno der Zeit halben 
hicht fein mag / daß er doch auffs wenigſte im ie. Hauß deß ——*—*— das iſt / im Hauß deß Vngluͤcks/ 
femdſchafft / neydts vnd alles boͤſen / vnd als dann auch die Sonn ſtehe im 5. Gradu dep Waſſermans / 
vnd der Mond immittelen oder ı2. Grad dep Waſſermans: So nimm das vor gewegen vnd purgierte 
Bley / gleich in dem Puncten vnd Augenblick / ſo der Mond erſcheinet in der erſten Staffel deß 12. Grads 
deß Waſſermans / thu es in ein newen Tigel vñ in daß Fewr / ſo vorhin alles darzu bereitet fein fol: Laß 
es ſchmeltzen / als dann ſo bald es fleußt / chu cs vom Fewr / deck den Tigel fleißig zu / vnd laß es ſtehn biß 
auff die Zeit das der Planer Jupiter ſteht am Himmel / oder im ı 7. Hauß deß Himmels / oder daß er iſt 
im ı1. Gradu deß Schuͤtzen / vnd der Mond den 19. Grad deß Schuͤren erreicht / vnd die Sonn auch im 
ſelbigen Zeichen deß Schuͤtzen / vnd img. Grad jhren gang fuͤhret. Als dann nimpt man daß Zinn / 
welches zuvor gewogen vnd purgiert iſt / zu handen / vnd thut vorgemelts geſchmeltze Bley in Tigel in das 
Fewr/ laßts flieſſen / vnd wanns fleußt / wirfft man das Zinn auch darzu / vnd laß mie erg. flieſſen / vnd als 
dann mit einem Hoͤltzlin geruͤret vnd wol geſchmeltzet / als dann herauß gethan vnd zugedeckt wie vor: 
Vnd laßt es ſtehn wie vorhin / biß auff den Martem. Vnd alſo geſchicht es weiter mir allen andern Dies 

tallen / nach inhalt der Tafel / biß die Metall all zuſammen fommen: .. —— 
So aber Venus cin Herr der Geburt iſt / ſo hebt man mir dem Kupffer an / vnd fort alſo / Venus,Mer- 

curius, Sonn / Mond: vnd facht am Sarurno oben wider an / durch Jupiter vnd Mactem, alſo biß auff 

m 

( 
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Zum erflen nimpt: Allein fo Mercurius Hersder Geburt iſt / ſo iſt er allweg der erffevaußwrfachrdagfeit 
* nicht im Fewer bleibt / dann es reucht alles hinweg. Aber ſonſt ſoll er alſo in — 
ben vnd ſein / auggenommen wanner Herz der Geburt iſt / ſo iſt er der letſt / jedoch zu ſeiner Zeit. 

So nun die, Metall alle ſieben wie gemelt / hinein gebracht / Als dann follman zwo glatt Eyſin⸗ 
Taflen haben / vnd vor ein Enfenen Trot an die Zargen oder Deckel machen / ſo groß als der Spiegel 
fein ſoll / auff das / ſo man den Deckel oder Zargen zwiſchen beyde Eyſine Tafel legt / daß main alg dann 
den Spiegel darein gieſſen möge. Doch ſoll die Zarg oben ein engen Eingang haben / damit man die 
Metall hinein ſchuͤtten koͤnne / wie nachfoigende Figur anseige/die einer Flaͤſchen gleich formiert iſt Als⸗ 
dann mach die Eyſin Taflen vor dem eingleſſen warm / vnd beſtreichs mit Vnſchlit⸗/ auff das die Rerall 
nicht anhangen / vnd die Spiegel fein glatt Werden. 

Alſoiñ die Formoder Gießflaſchen geformiert / darein der Spiegel 
gegoffen wird, 

AR ER Bra age ae ie ah) UI — N 

So nun diß alles verrichtet / foll man der Zeir gut achtung haben: Vnd 
ſo der Herz der Geburt vnder der Erden iſt / das iſt / ſo er im 1. 2. 3. 4. 5 

oder 6. Hauß deß Himmels ſteht / vnd der Mond im Hauß deß Ge⸗ 
Eburtsherren in 16, Grad iſt / vnd doch ſonſt Fein boͤſer Aſpect vorhan⸗ 
den / als da ſend EI und A Aſpect / oder ©: As dann fo ſchmel⸗ die 

Metall / die al beyfammen im Tiegel find, und geuß die in dem Namen 
Gottes in die Form. Das iſt nun der erſte Spiegel in diefem fiche 
man alles / was mati eiptich oder MWefendlich fehen will/ als Men 
ſchen / Bilder / Haͤuſer Thier? Doch fol der Guß vngefehrlich im 
Puncten vnnd Augenblick foder Mond den 10. Grad erſchreiten 
thut / daß fol und mag geſchehen / es ſey Tag oder Nacht / es gilt gleich. 

eh: WDarnach thu den Spiegelauß der Form / leg den befonder/ und 
nimbt das vbrig von Körnern oder abgang der Merallen/ geüß das in ein Tigelsufammen / doch niche 
ehe / es werde dann ein Conjunction deß Herzen der Gebuürt mit dem Mond: In derſelbigen ftund der 
Eonjuncrion/ geuß die Meral wider in ein ſtuck / vnd laß es im Tigel ſtehn / vnd ruͤſt die Form: Band 
wann der Herr der Gebiirtflcherimio. Hauß am Himmel / das iſt / in Medio oder am Hoͤchſten deß 
Himmels / ſo geuß den andern Spiegel: Als dann ſoll der Mond fein ii andern Hauß oder Zeichen 
deß Planeten / welcher Herz der Geburt iſt: als vorhin der Mond im 10. Grad deß Steinbocks iſt ge⸗ 
weſen / ſoll jetzt imio. Grad deß Waſſermanns fein. Daͤnn fo Sarurnus Herr der Geburt wer / ſo hat er 
zwey Haͤuſer / nemlich den Steinbock vnd Waſſerman. Sodber die Sonn oder der Mond Herr der 
Geburt weren / deren hat jeder nur ein Hauß / nemlich / die Sonn den Loͤwen / vnd der Mond den Krebs. 
Alſo fol man alle drey Spiegel gieſſen / ſe der Mond im i0. Grad deß Loͤwen / oder im io. Grad def. Krebs 
daher fehrt. Vndalſo wird der ander Spiegel / in dieſem kan man erfahren alle Reden / Wort und Ge⸗ 
ſang die vergangen ſind / auch fo gar die Tag / Stund vnd Zeit) wann ſolches geſchehen fey. 

Darnach geuß die Merall wider zuſammen in einer Conjunction / gleich mir dem Herzen der Ge⸗ 
burt in derſelbigen begriffen / wann ſonſt ein ander Planer ein Conjunction mie dem Mond hat / gilts 
gleich Man thut den Spiegel her auß / legt den beſonder / vnd ruͤſt die Form wider su wie vor / vnd fo der 
Planet kompt in das 7. 8. 9. 10 11. oder 12, Hauß / ſo iſt er oberhalb der Erden / und darnach der Mond 
wider im erſten Zeichen oder Hauß / der Planet im 10. Grad daher fehrt / vnd ſonſt fein boͤſer Aſpect vor⸗ 
handen iſt / geuße man den dritten Spiegel. Darinn ſicht man alle geſchriebne / gerißne und gemahlte 
ding, in Brieffen vnd Buͤchern / vnd in Summa alle verborgene ding / die nur leben / vnd durch die Le⸗ 
bendigen gemacht ſind. Was nun fuͤr Metall vberbleibt / mag man thun oder brauchen wohin man will. 
Vnd die Spiegelfollman behalten mit der Zahl 1. ꝛ. z. bezeichnte =... - 

Nun ſo die Sonn im Zeichen oder Hauß deß Herzen der Geburt iſt / im fuͤnfften biß in ſibenden 
Grad / ſoll man die Spiegel auff der einen Seiten auff einem Schleiffſtein glatt ſchleiffen / alſo das gar 
fein Gruͤble oder Mackel darinn gefunden werd / dann es am Sehen groſſe Irrung brechte: als dann 
feinen mehr zum andern legen ſonder jeden beſonders. Mar mag auch anfangen ſchleiffen den erften/ 
andern / wanns die Zeit gibt/fo gleich der Zeit nach nit alle drey gegoſſen fein/ das hindere nichts / wann 
allein die Zeie vorhandenift. Vnd ſo fie gefchlieften find/follmanacht haben wann der Mond das erſt 
New nach dem fchleiffen haben wird/ als dann ſo palliert mans: Im Puncten / foder Mond daß New 
annimpt / ſoll man mir einem Linden Holtz / vnd mie Trippel / den erſten Spiegel ſeuberlich reiben fo * 
wirder ſchoͤn vnd glantz. So aber der erſt Vollſchein hernach kompt / vnd im Puncten deß Bruchs / pal⸗ 
liert man den andern vnd dritten / in der geſtalt / daß keiner mehr zum andern gelegt werd / ſondern jeden 
beſonder behalten. Vnd wann dann der Herr der Geburt ſtehet im vierdten Hauß / das iſt / im Hauß ale 
ler verborgenheit / vnd alsdan die Sonn oder der Mond zu der Zeit nochſtehet in Haͤuſern deß Geburts 
Herrn / darzu auch ein Conjunction zweyer guten Planeten vorhanden iſt / ſollen die drey Spiegel in. 
ein klar / lauter / flieſſend Bronnenwaſſer zuſammen gelegt werden / alſo / daß ſie erſt vnder dem Waſſer 
zuſammen kommen / vnd die darinn ligen laſſen / vngefehrlich zwo ſtund / ſo lang biß die Conjunction fuͤr 
ober iſt / — genommen / vnd in ein ſauber Tuch gewicklet / vnd je behalten. Alſo mag diß 
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„Königlich Inſtrument bereie werden in dreyschen Monaren/ wann man der Zeit Aa entnme 

were Vnd folches mag alle Jahr geſchehen: Jedoch iſt es ein Jahr beſſer / als das ander/befon 
— ntin iſt deſſelbigen Jahrs / oder der PrefetusParcis Fortunzift. 

— — — — — 

—— 

DE COMPOSITIONE ME- tallorum. on 

4 Sifinichtminder / daß die Compofttiones der Metallen groſſe ding wuͤrcken / in den vbernanirlichen dingen / das in viel und mancherley weg subeweie 
fen iſt / wie hernach weiter angezeigt. Dann wurdeſt du alle ſiben Merallen nach al 
rechter ordnung zufammen ſetzen / vnd mit einander ſchmeltzen in ein Metall / ſo 
wirſtu haben ein ſolches Metall / darinnen alle die Tugenden der ſiben Metallen 
ſtecken vnd verborgen ligen: Die haftu in dieſem einigen Metall allein / wel⸗ | 

ches wir hie ELECTRUM nennen. Vnd harnoch viel mehr Tugenden nen 
lh nicht allein / wie die puren lautern Metallen Ihre Ratuͤrliche Tugenden haben . 

darzu vbernaͤtuͤrliche Tugenden. Dann die puren Metall haben fir ſich ſelbn nicht 
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ond mehr dann zu groß. — 
Derhalben acht ich/ das hoch von nöhren ſey / die Tugend vnd Krafft dieſes vnſern Eledtri zube⸗ 

ſchreiben / vnd fuͤr die hand zunemmen / vnd von den puren Metallen gar nichts handlen. Dann fie ge 
gen vnſerm Electro gar nichts zuvergleichen ſind wie wir dann augenſcheinlich fehen. Ein Trinck oder | 
Speißgeſchirr / das auß diefem onfern Eledtro gemacht wird/mag niemands darinn mit Gifft vergeben’ 
oder fonft ein Zauberey beygebracht werden/fo man achrung darauff hat. Dann m vnſerm Eledtro lige _ 
verborgen eingroffe wunderbarliche Symparhia, die es mit den Menſchen hat / durch mithuͤlff vnd mit⸗ 
wuͤrckung der 7. Planeten vnd obern Geſtirn / alfo daß es vorgroffem mitleiden und aͤngſten ſchwitzet 
und Maculiert wird/ fo bald eg der Menfch in feine Hände nimpr. N 
Darumb iſt von den gar Alten vielauff onfer Eledtrum gehalten worden/ vnd haben viel Trinck vnd 
Speißgefchir: darauß gemacht / deren man noch zu zeiten in der Erden verborgen find und außgraͤbt. 

Es iſt auch vielander Gefchmeidt und Kleinodt darauf gemacht worben/ als Ring, Armbandt / 
Schawpfemning / Sigill / Bilder / Figuren / Glocken / Spiegel / Muͤntz / und font vielerley Kleinot / vnd 
etwan von weniger erkandtnuß wegen / vberſilbert / oder guͤldet: Welches bey vnſerer Zeit gar auß dem 
brauch kommen / vnd in verachtung ligt / vnd vergeſſen worden iſt. ne —— 

Auff das aber ſolch groß Mylterium naruræ vnd MagnaliaD :i,jeko gleſch als in der letſten Zeit / nit 
lenger verborgen bleiben / ſondern offenbar werden / vnd widerumb an daß Kecht kommen / die lang in der 
Sophiſten Finſternuß verhalten worden find, Fan ich diefe ding auch nicht vnbeſchrieben laſſen 

Wiewol es ſich nicht gebuͤren will / alle Kräfften end Tugenden vnſers Eledtri hie zuersählen: Dann 
der Sophiſt wiirde es leſtern / der onverftändig wuͤrd ih daran aͤrgern / Der Idiot wird es verſpotten / 
der boͤß / vngottsfoͤrchtige wuͤrd esmißbrauchen Solchem allem durch ſtillſchweigen fürzufommen iſt. 

So koͤnnen wir hie nicht vnangezeigt laſſen / etliche wunderbarliche Tugend vnd Kraͤfften vnſers 
Electri, die wir mit vnſern Augen geſehen haben / vnd mir Warheit ſagen / vnd darthun koͤnnen Dann 
wir haben geſehen Finger Ring / wer die angetragen / jhme der Krampff vnd Laͤhme gar nichts gethan / 

J 7 

oder ſchmertzen gemacht hat: Deßgleichen der Schlag und vi: Fallendſucht feinen berührt hat. - 
Vnd ſo maneinenfolchen Ring einem Epileptifchen an den Hert finger geſteckt hat / in dem aller 

hefftigſten Paroxyſmo, iſt der Paroxyſmus als bald außgeweſen / vnd der Fallend auffgeſtanden. 
So haben wir auch geſehen / vnd ſelbſt erfahren / daß ein ſolcher Ring / fo er am Hersfinger getragen 

wird / vnd ſich im Menſchen ein verborgene Kranckheit eroͤffenen will / hebt der Ring auch * * 
zuſchwitzen 
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A zuſchwitzen / und wird vor feinem groffen mirleiden maculiert und vngeſtalt / wie wir folchs nad; Flärer 

im $ıbell de Symparhia fegen. | | 
So iſt auch mweirer zuwiſſen / daß vnſer Eledtrum allen böfen Geiftern widerwertig iſt Dann in vn⸗ 

ferm Electro ligt verborgen Himmliſche wuͤrckung / vnd die Influentz aller 7. Plarteren Darumb haben 
die Alten Magiin Perſia vnd die Chaldeer / viel mit fuͤrgenommen vnd erfunden. So ich eich dieſe ding 
alle hie beſchrieb / wuͤrde ſolches ein felsame Chronica geben / daß ich vmb Ergernuß willen vnderlaß: 
Dann der Sophiſt wuͤrde mich fuͤr den groͤſten Ertzzauberer außſchreyen. 

So fan ich doch nicht verſchweigen / daß groſſe Miraͤcul / ſo ich in Hiſpan a, von einem Nigro- 
manticogeſehen / der hette eine Glocken nicht vber zwey Pfund ſchwer / mic dieſer Glocken geleut/ er viel 
vnd mancherley Spedtraund Vſiones der Geiſter kondte zuwegen bringen. Dann wann er wolt / ſchreib 
er etliche Wort vnd Character inwendig in die Glocken: So bald er dann mir Leuttet / oder ſchellet / er⸗ 
ſchein jhm als bald ein Spiritus, in was geſtalt er jhn haben wolt. Er kundte auch mit dern geleut dieſer 
Glocken / viel andere geſicht der Geiſter / auch Menſchen vnd Thier zujhm bringen / oder von ihm trei⸗ 
ben / wie ich ſolcher ding viel von jhm geſehen haben. Doch fa offt er etwas newes machet / renoviert er 
auch die Wort und Character. Er wolt mit aber die geheimmuß der Wort vnd Character nicht erörfnen/ 
biß ich ſelbs dieſen ſachen weitlaͤuffig nachgedacht / vnd alſo ohn alles gefehrt erfand. Aber dieſelbige / 
over allein ein Exempel derſelbigen / ich die auſſen laſſe. Sahe aber doch fo viel darbey / das mehr ander 
Glocken / dannanden Worten gelegen ſey. Dann dıefe Ölocken warde auch gewißlich von dieſem vn⸗ 
ſerm Electro gegoſſen. ———— ee 
Daher har ſich auch erfunden die Glocken Vergilif, mir deffen geleutt er ale Chebrecher und Eher 
brecherin Königs Artus Hoffgefind erſchrecket / alſo daß ihnen ein Conſtellierter Schwindel zugienge/ 

daß fie vber die Brucken hinab in das Waſſer fielen gleichats fieder Donner hinab ſchlůge. Vnd ift 
B ſolchs fein Fabelgedicht/fondern ein warhafltig Chronick geſchicht. * 
Derhalben laßt euch ſolches auch nicht groß verwundern / dann es der Natur wol moͤglich iſt. Dann 

Fan der ſichtbare Menſch einen andern mit dem gethoͤn eines Worts ruffen / vnd ihn darmit bezwingen / 
alſo daß er thun muß was er will / vnd iſt doch nur ein Wort / vnd ein gethoͤn eines Worts / vnd kein 
Waffen oder ander gewalt darff darzu gebrauchet werden: So kan ſolchs noch viel baß der vnſichtbar 
Menſch / der kan beyde ſampt / den ſichtbarn vnd vnſichtbarn / nicht allein mie einem Wort / ſondern mit 
den gedancken eines Worts bezwingen. Dann allemahl muß das vnder dem obern nachfolgen / vnd 
fein Subjatum fein. Darin was iſt der vnſichtbare Menſch / als das Geſtirn ſelber / das in def 
Ru Menfchen gemuͤth vnd gedancken verborgen ligt / vnd durch die Imagination deß Menfchen 
ich eröffnet. 

Kan nun daß Geſtirn ini Menſchen fein / vnd durch den Olympiſchen Geiſi gefuͤhrt vnd hingetra⸗ 
gen werden in ein andern: So kan ſolches auch in den Metallen fein / vnd darein jhr Impreßion ges 
ben / alſo / daß es dardurch viel hoͤher gebracht kan werden / dann es die Natur ſelbs gebracht hat / mit 
huͤlff deß obern Geſurns / als wir in andern Büchern dieſer Archidoxis Magicæ ſetzen. Dann ihr ſehet 
ein Exempel vom Gold vnd Mercurio Vivo, ſo dieſe zwey Metall durch das —— der Conjun⸗ 
ctioh Solis vnd Mercurij sufammen vereiniget werden: Wann auch Sol in der Conjunction Herz iſt / 
vber den Mercurium: Moͤgen ſie hernach leichtlich mit einander Fixiert werden / alſo daß ſie ein Tinctur 
geben auff ven Mercurium vivum, die hernach weiter mit Mereurio vivo in ſolcher Conjunction mag⸗ 

augmentiert werden/ welches ein groß geheimniiß der Natur ifrec. _ — J 
Deßgleichen mag man auch ohne dieſe Conjunction Boldt oder Silber mit Mereurij Fulgi compo⸗ 

& nieren / vnd vereinigen / alſo / wann daß Gold ober den Mercurium Fulgi gehalten wird/fo geher der Mer- 
curius Rauchweiß aller in daß Corpus Auri, Und macht es weiß / bruͤchig / vnd leicheflüßig / gleich dern 
Wachs. Alſo mag auch mit dem Silber geſchehen. Dieſes heiſſen wir Ma iloſophorum in 
dem ſich die Piloſophi, vñd ſonderlich Thomas de Aquino vnd Rupekcill, vnd andere jhre Nachfol⸗ 
ger garviel bemuͤhet / aber nicht erfunden. = RE EN 
Das iſt nun ein fonderfiche groffe heimligfeit/dven Mereur... viverm mir den hartfluͤßigen Metal⸗ 
len / als Silber / Kupffer / Goidt / Eyſen / oder Stahel/im Fewr zuvereinigen / vnd mit einander leicht 
fluͤßig machen. Alſo werden nun viel Tincturen vnd Elixier auff alle Metallen bereit / die Metallen zu⸗ 
veraͤndern / wie wir ſolches weiter in andern Buͤchern de Tranſmutationib: Merallorumfesen. 
Arlſo ſollet ihr auch weiter wiſſen / vom Mercurio Fulgi, zu gleicherweiß / wie er durch feinen rauch 

alle Metall durchgehet / calciniert / vnd miit jhme Fulgĩ machet / alſo die Metallen durch jhren Rauch den 
Mercuriumvivum coaguliern. Dann wir wiſſen / das der Mercurius inwendig der groͤſten Hitz iſt / vnd 
mit nichten mag coaguliert werden / dann mit der groͤſten Kaͤlte / welche dann vollkommenlich im Fewr 
vnd Fluß Rauchweiß von Metallen gehet. Dann da gehet nichts im Fewrvon Metallen / dann was 
der hoͤchſten Kälte iſt / vnd daß Fewr vnd die. Hite nicht leiden fan: Als dann der Arſerieum Merallo- 

rum iſt / welcher als ein Geiſt im Fluß von den Metallen auffſteigee.. 
=. -Deßalsichen ſollet jhr auch weiter wiſſen / das der Mercurius ein Metalliſcher Geiſt iſt. Vnd zu 
gleicher weiſe / wie viel ein Geiſt mehr ift/alscin Corpus, alſo iſt auch Mereurius gegen den andern Me. 
tallen: Vnd wie ein Geiſt alle Mauren durchgehet / alſo der Mercurius die Metallen. ER 

Dann jbrfoller willen/daß der Mercurius wunderbarliche dinge verricht vnd wuͤrcket in Metal⸗ 
len / daß — 4 alles anfesen/fondern an ander ort befehlen. | 

Ok: . / 
EFF 
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Dann wir haben geſehen vnd erfahren/ vom Mercurio vivo, ſo von einem caleinireen Metall et⸗ 
lich mahl geſublimiert iſt worden / wie ein Zinober / vnd als dann bag caleinierte Metall infundo wider⸗ 
umb in fein Metall reduciert: Iſt es hernacher vielfluͤßiger worden als fein Bley / es ſey gleich Goldt/ 
Silber / Kupffer / Eyſen oder Stahel geweſen / alſo daß es ab einem Kertzenllecht / gleich einem Wachs 
zum Fluß gebracht iſt worden / vnd an einer heiſſen Sonnen wie Schnee vnd Eyß zergangen / vnd her⸗ 
nach in einer Digeſtion in etlicher seit ſich aller in Mercuriam vivum verwandelt: Wie wir ſolches auch 
(im) Abell de Reſuſcitatione rerum Naturalium melden / welcher Mersurius Metallorum genennt 
wird. , e ur In RE £ 

Alſo wird nun bereitet der Mercurius Auri, Mereurius Argenti, Mercurius Oupri, Mereurius 
Ferri, Mercurius Stanni, Mercurius Plumbi.8&ec, Darvon Arnoldusynd Ariftoteles vnd andere Phi- 
lofophimehr/gar viel gefchrieben vnd hoch geruͤhmet / und doch wenig vnd vielleicht gar nie gefehen 
haben. EN. 

Darumb ſolt jbrdiefesfür die höchften Geheimnuſſen und Myſteria naturz eine halten / vnd nicht 
offenbar machen, oder indie Hände der vermeinten meiner Widerfächer kommen laſſen / die folchessu 
haben oder zu wiſſen vnwuͤrdig find. Dann was foll einer Bang ein Perlinoder Edelgeftein? Sie ver- 
ſteht fich nichts darauff / vnd kennets nicht / iſt ihr viel lieber ein Rubenſchnitz / alſo iſt den Sophiſten auch. 
Darumb ſoll jhnen ſolche heimligkeit verhalten werden: dann wo das nicht geſchehe / wuͤrde man das 
Perlin fuͤr die Sew werffen / vnd den Hunden daß Heylthumb geben / welchs Gott ſonderlich verbot⸗ 
ten hat / vnd gar nicht haben will. Da 

Nun aber damit wir auff die Practick vnſers Eledkri fommen fo wir vornen angefangen haben 
meldung su thun / welches nach Himmliſchen Lauff vnd nach den Conjunctionen der fiben Planeten 
compniert vnd zuſammen vereinigt muß werden / vnd iſt der Proceß feiner Practica alſſo. 

Erſtlich hab acht auff ein Conjunction Saturni mit Mercurio, vnd wann nun die gleich vorhan⸗ 
den / vnd angehen will / ſo verordne dir zuvor alle ding / daß Fewr / ein Tigel / fein Bley / klein geſchroten / 

oder gekoͤmet / vnd den Mercurium vivum, damit du mit nichten verhindert werdeſt: Vnd wann die 
Oonſunctio gleich angehet / ſo laß daß Bley gar kalt flieſſen damit fo der Mercumus darein geſchuͤtt 
wird / daß er nicht außſpringe / oder außrieche. Vnd im erſten Puncten wann die Conjunctio angehet / 
nimm den Tigel mit dem gefloſſenen Bley auß dem Fewr / vnd ſchuͤtt den Mercurium darein/ond laß es 
dann mit einander erkalten. Darnach hab deßgleichen acht / auff ein Conjunction Jovis mit Saturno. 
oder mit Mercurio: So verordne widerumb alle ding / wie vor / und ſihe alſo fleißig zu das wann die 
Conjundtio angehet in Puncten / daß beyde Metall / nemlich fein Engliſch Zinn / vnd daß Bley mit dem 
Mercurio vereinigt ein jedes in einen beſond ern Tigel fließ / vnd geuß auſſerhalb dem Fewr kaltfluͤßig 
zuſammen / vnd laß es alſo mit einander erkalten. \ 

Alſo haſt du nun die erſten drey leichtflůßigſten Merallen bey einander an einem Corpus, dieinalle 
weg sum erſten zuſammen gefuͤgt muffen werden. 

Darnach habe widerumb acht auff ein andere Conjunction / es habe der andern vier Planeten / 
welcher woͤlle / eöfey Sol, Luna, Vequs, Mars, ein Conjunction mit der vorigen dreyen Planeten einer / 
alg Sarurni, Mercurij, oder Jovis, es ſey auch welcher er wölle: So verordne dir widerumballe dinge 
wie vor gelehrt / und laß sin jedes befonder flieſſen und in pundto der Conjunction genß beyde zuſam⸗ 
men / vnd behalte. 

Alſo thu weiter mit allen Metallen / biß du ſie alle ſieben nach jhrenzugehoͤrigen Conjunctionen 
jhrer Planeten zuſammen in cin Metall gebracht vnd vereinigr haft: Als dann iſt daß Electrum bereit: 
damit wir diß Libell woͤllen beſchloſſen haben: 

— — — — — — — — — — — — — ⸗ —— — — — — — 

LIBER SEPTIMVS ARCHL 
— 0 DE 

De Sigillis Planetarum 4 

So iſt 
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So iſt aber das auch zuwiſſen hoch von noͤhten / daß die fichen Planeten in nichten gröffere wirckung 
haben / als in jhren eignen Metallen. Als nemlich / Sol im Goldı/ Lana im Silber / Venus im Kuoffer/ 
Iupiter im Zinn / Mercurius im Queck ſilber / Mars im Eiſen / Sarurnus im Bley. Derhalben woͤllen wir 
ihre Sigill hie anſetzen / vnd eines jeglichen Planeten Sigill / von feine eignen Metall lehrnen machen. 
—— — —— —— — —¶ — — — — — — — — — — — —— —— — — — 

ERBE | i 
/ SE Sigi fol von feinem’ Puren / lauter Villacher Bley gemacht werden/ auff der einen ſet⸗ 

y ten ſein ruͤnde Quadriert / vnd fein Quadrat mir drey Multipliciert / vnd in einer jegliche Lint 
ſollen ſtehn fuͤnffze hen. Auff der andern ſeiten deß Sigels / ſoll die Bildnuß deß Planeten ſtehn / 
nemlich / ein alter Barteter Mann / mit einer Grabſchauffel / als ob er iſt das Erdtrich gruͤbe / 

auff feinem Haupt ein Stern / vnd den Namen Saturnus. Vnd alſo wie diß Sigel ſein fol / ſoltu dir 
zwen Stempffel laſſen ſchneiden / damit / wann 

die Zeit kompt / daß du diß Sigel machen wilt / 
dz du diß Sigel ſtempffeft / wie man die Muͤntz 
ſtempfft / vnd alſo deſto che gefuͤrdere werdeſt. Sigillum 
Darnach hab acht / wo der Mond an einem Sacurni, 

im erſten Grad / vnd der Planer Sarurnus sineg 
rechten gangs / vnd eines guten Weſens iſt So 
geuß bald das Sigel / vnnd ſtempffs zwiſchen 

B- Beiden Stempfflen / vnd behalts gar wol in einem ſchwartz ſeiden Thuch. 
Zum erſten iſt das Sigill gut / wann ein Fraw ſchwanger iſt / und diß Sigill bey jhr tregt / mag jhr in 

der Geburt nit mißlingen. Zum andern / wo man diß Sigill hinlegt / vnd zu wem mans legt / das mehret 
ſich / vnd nimpt zu, Vnd fo ein Reuters mann diß Sigill bey jhm indem lincken ſtiffel tregt / demſelbigen 
mag ſein Pferdt keinen ſchaden zufuͤgen. 
© aber diß Sigill gemacht wirdt / wann Sarurnus in feinem zu Ruckgang iſt / an einem Samb⸗ 

ſtag / vnd in feiner ſtund So verhindert er alles guts Fuͤrnem̃en / vnd zu wen es gelegt wird / das nimpr 
ab / von tag zu tag / vnd mindert ſich vnnd zergeht. So auch das in ein Feldtleger unter einen Hauffen 
Kriegsvolck wird graben / werden dieſelbigen nicht vil Gluͤcks mehr da haben / ſondern bald auff brechen 
vnd darvon ziehen. 

Gigilflovıs. 

Zinn gemacht werden / vrid auf def 
einen ſeiten rin Ruͤnde Vuadriere/ 
und das Quadrat mit vier Dill ol 

ciert / vnd in einer jeden Lini ſollen ſtehn za Auff 
der andern ſeiten diß Sigels fol die Bildinuß 
deß Planeten ſtehn / nemlich ein Prieſterlicher 
vnd gelehrter Mann in einem Buch leſend / 

auff feinem Haupt ein Stern / vnd den Na⸗ 
men lupiter. Zu dieſem Sigel laß dir auch zwen Stempffel machen / wie ou vor gelehrt biſt worden / 
darnach hab acht auff ein Donnerſtag / wann der Mond in die Wag eintrit im erſten Grad / vnd anderſt 
tee rk einem guten Weſen / ſo geuß and ſtempff diß Sigel’ vnd behalts in einem blawen 
Seydenen Tuch. & ' — 8 

Diß Sigill getragen / gibt Lieb / Huld / vnd Gunſt von allen Menſchen: Vnd wo es hingelegt wird 
das mehrer ſich / vnd nimpt zu von Tag sn Tag / vñ macht ſein Trager gluͤck hafftig in allen Haͤndlen / vnd 
vertreibt auch alle Forcht. 

ae ne Sigill Max rißs. N 
A Sigill fol don dem aller beſten und scheften Kerntiſchen Eyfen gefchmide werden’ in ſein 
kuͤnde / vnd behalten biß fein seit fompr. Die eine ſeitẽ diß Sigels ſoll Quadriert ſein / vnd fein 
Quadrat mit ʒ Multipliciert / vnd in der Liniſollen ſtehn ss. Auff der andern ſeitẽ diß Sigels 

iR ſoll die Bildenußdeg Planeren ſtehn / nemlich ein gewapneter Kriegßmann / in feinersincken 
Handt ein rundell oder Tartſchẽ / in der rechten Hand ein bloß Schwerdt / auff feine Haupt ein Stern / 
vnd den Namen Mars geſchrieben. 79 EN — 

Zu dieſem Sigel muß du dir ſonderlich Wwen Seemyffel laſſen ſchneiden / auffs beſt laſſen herten: Dar⸗ 
nach hab acht auff den Afftermontag / wann der Mond in Wider oder Schuͤtzen eintrit im erſſen Grad 
oder Puncten / vnd der Planer iſt eines gutẽ gangs und Weſens / auch in einem guten Aſpect: Se mach 
dz vorgeſchmidte Blech sum Sigel / in einer Ep gluͤend heiß / fo laßt es ſich fein ſtempffen / vnd ſtempffs / 
vnd wann es erkaltet iſt / ſo behalis in einemroht Seidinen Tuch, Se 
: iii 

ww; x “ R 
— — — — — — — — — 

Sambſtag im Stier oder Steinbock eintrit / 

Sbs Sigill ſoll von feinem Teen | 

— 
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DI Sigill gibt feinem Beytrager ſterre 5 
— — vnnd ſieg in allen Kaͤmpffen vnd Streiten /ex LH 
11410] ı (zzlı] vberwindet alle feine Feindt / und nimpr von. 

feinem Schaden. So aberdiß Sigelin ein | 
Feſte gelegt vnd vergraben ligt dvaranmiflen 
alle Feind zu fport werden’ ein folche Fraffe hat 
diß Sigel von feinem Planeten. So .aber 
diß Siegelgemächt wird / wann Marshinder 

ku . fich geht / verbrenner / und in einem böfen vn⸗ 
gluͤckhafftigen Aſpect: So iſt es Contrarium. Wo es iſt vnd ligt / daift nichts dann Krieg / Zanck / Haß 
vnd Neyd / vnd alles Vngluͤck. 

Sigillum 
Martis. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

| SigillSorıs ’ 
Iß Sigill fol von dem aller beften Arabifchen oder Vngeriſchen Goldt gemacht werden / vnd 
auff der einen ſeiten / ſein Runde quadriert / vnd ſein Quadrat mir fer multipliciert / vnd in ei⸗ 
ner jeden Lini Creutzweiß ſollen ſtehn nie. Vnd jhr ſolt wiſſen / daß die Zahlen in einemjegli⸗ 

chen Sigill find heimlich verborgen Zahlen der andern Sternen / ſo demſelbigen Planeten 
vnderworffen / vnd von Gott zugeeignet find: Wie wir ſolches im Sibell de Scellis, anzeigen. Dann ein 
Planet heißt ein Vorgehnder oder ein Fuͤrnemer Stern: Darumb ſo muß er auch andere Sternen vn⸗ 
ter jhm haben / vnd dieſelbigen regieren / c c.. Ya Pr 

Yun auff der andern fetten deß Sigels fol die Bildtnuß dep Planeren ſtehn / nemlich/ ein gefrönter B 
König figend in einem Königlichen Stul / vnd in aller Koͤniglicher Maieſtei / vnd ein Scepter follerin 
feiner Rechten Handt haben / auff ſeinem Haupt ein Sonne/vnd den DamenS$oxıs, vnd vor ſeinen 
Fuͤſſen eines Lewen Bildtnuß. Darzu laß dir auch zwen Stempffel ſchneiden: Als dann hab acht / wann 
an einem Sontag der Mond in Lewen eintrit / im erſten Grad vnd Puncten / vnnd der Planet iſt eines 
rechten gangs / als bald ſtempffs / vnd wann es geſtempfft ift,fo behalte in einem Gelben ſeidenẽ tuch / 2c. 

Vnd ihr ſolt auch wiſſen / daß das Stem⸗ 
— pffen der Siegel nit allein darumb geſchicht / 

auff daß man der Zeit halb nit verhinderer wer⸗ 
de / vnd daß es bald zugang vnd verrichtet werd: 
Sondern das ſolt jhr wiſſen / di diß Steinpffen 
ein Impreſſion iſt der Himmliſchen krefften. 
Dann zugleicher weiß wie die Him̃liſchen Im- 
prefliones ; vnd die Influentzen der obern Ges 
ſtirn ſchnell vnd Augenblicklich Vbernatuͤrlt⸗ 

cher weis geſchehen / als ſchnell und behend / als 
ein Pfeil vom Ambroſt geht / oder ein Kugel von der Buͤchſen fehrt: Alſo ſchnell und blaͤtzling muß nun 
dieſe Impreſſion auch geſchehen. Ay NAAR ce iz RE | — | 

Diß Sigel getragen / aibt groffen Gunſt vnd Gnad von allen Porentaren/ Fuͤrſten / Königen und 
Keyſern / erhoͤcht ven Menfchen von Tag zu Tag / alſo / daß er zunimpt an Ehr and Gut / vnd für Groß | 
von allen Menfchen gehalten wird: J 

RIS. - Ep 6 
Iß Sigill wird von pu⸗ 

I re Kupffergemacht vnd 
auch auff der einen feire 

—0* quadriert / vñ ſein Qua⸗ 
drat mit 7 multipliciert / vnd fol in 
einer jeglicher Sinien vngefarlich 
152. Auff der andern ſeiten diß St 
gels/ fol die Bildnuß dep Plane 
ren ſtehn / nemlich ein Weibsbild/ 
vnd bey jhr ſoll ſtehn ein Kind mie 

| aut einem Dogen vnd Fewrpfeil / in 
hrer lincken Hand ein Harpffen / oder ander dergleichen Seitenſpiel habend / auff Ihrem Haupt ein 
Stern / und der Namen Venus. TER — 

— — — — — 

Sigillum 
Veneris: 

Zu diefem Spiegel laß dir auch zwen Stempffel machen / darnach wann an eine Freyrdgder Mond 
im Stier oder Jungfrawen eintrit im erften Grad vnd Puncten/ond der Planet einesrechten gangs/ 
end in einem guten Wefen ift fo flempff diß Sigill / vnd behalts darnach in eine grünen Seiden Tuch 

Diß Siaill getragen / gibt wunderbarlichen groflen Gunſt vnd Lieb / beyde zwiſchen Mann und Fra⸗ 
wen / vertreibt ale Haß und Neyd vnd alle Feindtſchafft. Vnd ſo einer ſeinem groͤſten Feind ab dieſemn 
Siegel zu trincken gibt / ſo wird er fein beſter Freund werden / vnd thut jhm gar kein arges mehr / ſonderu 
alles gursiond gibt auch groſſe Geſchickligkeit und Verſtand zu lehrnen in der 



I 
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Siigill MRéEuUxII. | —* 
Iß Sigill muß von Coaguliertem Queckſilber gegoſſen werden / dann gar fein vngeſchmei 
digs etall laßt ſich ſtempffen / alſo auch dieſer Coaguliert Mercurius (wie wir jhn dann her⸗ 
nach lehrnen machen) auch vngeſchmeldig iſt / vnd ſich nicht ſtemyffen Laßt: Darumb ſo mug 
man ein Form darzu beriten / von zweyen ſtucken in einem ſoll die Zahl: im andern die Bildt⸗ 

nuß ſein / in gleicher weiß wie in den Stempffeln der andern Metallen. wer 
DIE Sigill iſt auch auff der andern ſeiten Quadriert / vnd fein Quadrat mit acht Multipliciert / vnd 

ſollen in einer jeden Sind ungefährlich ſtehn 200. Auff der andern ſeiten ſoll ſtehn die Bildnuß deß Pla⸗ 
neten: Nemlich ein Engel / Fluͤgel auff dem Rucken vnd an Fuͤſſen habende / vnd cin Stab in der rech⸗ 
ten Hand / daran zwo Schlangen Creutzweiß in einander gekruͤmmet ſeind / auff feinem Haupfft sin 
S — ee 

— 

Jeer m ſoltu mit Bley Coagulieren / dann ſonſt fein Metall dem Mercurio neher iſt 
enotiert / als das Bley. Diefe Coagulation geſchicht alfo. Nimb fein Bley iih Loht / laß es kalt faeſſen 

laß ein wenig erkalten / vnd wann 
es ſchier beftehn will / ſo ſchͤt vier 

u einem Tigel/ond wann es wol fleußt / fo nimbs vondem Fewr / vnd 

| . Ä 2 hr Mercumium Vivamda rein. en oe 

PR Als dann hab acht war Mereu- | 
J rius eins rechten und gutẽ gangs 
Ligillum iſt / vnd an einem Mittwochen / 

ſo der Mond im Zwilling oder Mereurũ. 
An Scorpien eintrit im Puncten: 

| aß den Mercurium Coagulatũ 
Falt flieffen/on geuß in die Form / 
vnnd ruͤttel die Form damit es 

—R — deſto reiner fall / vnnd laß in der 
form wol erkalten Die form ſoll auch erſtlich ob einem brennenden Liecht bereit werden / auff daß ſich im 
gieſſen vom Mercurio in der Form nicht anhencke / vnd gern vnd glat heranfgang. So aber das Sigill 
nit rein vnd ſcharpff gnug gefallen wer im gieſſen / ſo magſtu es ein wenig nach deinem gefallẽ verſchnei⸗ 
ben laſſen: Nachmahls behalts in einem Purpurfarb ſeidinen Tuch. 
Disß Sigillgetragen / gibt groſſe Gnad vnd Verſtand zulehrnen Philofophiam, vnd alle Natuͤrliche 
Kuͤnſten. Ab dieſem Sigill getruncken / gibt ein gute Memori / vertreibt das Fieber vnd Kaltweh. Diß 
Sigill vnder das Haupt gelegt / wann ou ſchlaffen gehſt / und alles was du Gott bitteſt im Schlaͤff zu fr 
hen / das wirſtu auch war hafftig ſehen vnd erfahren. 

Sigill LuN. 
Is Sigill wirt von Feinem Silber gemacht / und auch in feiner ruͤnde Quadriert / mit neun 
Multipliciert / vnd in einer jeden Linien follen vngefaͤhrlich 369. ſtehn. 

Auff der andern ſeiten diß Sigels ſoll die Bildtnuß deß Planeten ſtehn: Nemlich ein 
Weibsbild mit einem vmbſchwebenden Kleid / ſteht auff eine halben Mond / und auch ein hal⸗ 

ben Mond inn jhr rechten 
Hand: Auff jhrem Haupt 

der Mond in Steinbock 

M NERORIEBEE ein Stern/ und den Namen 
x Eee Luna. Zu dieſem Sigill laß 

Sigillum j Tiertlakean: Kzass dir auch zwen Stempffel 
Lanz. WUDENZENT machen: Darnach hab acht 

| — ——— nei 
wann iſt eines guten 

— ——— Weſens vnd rechtes gangs / 
RFEAEEEITE an einem Montag / wann 

% 

im erſten Grad, fo ſtempff diß Sigill / und behalts in eim weiß ſeidin Tuch: 
oder Jungfrawen eintrit / 

Diß Sigill getragen / Prafervierevor vielen Kranckheiten ft auch gut den außwandernden / vnd 
denen die viel das Sand bawen / beſchuͤtzet fie vor Moͤrdern vnd Raubern: Es macht 

auh alle ding beſtendig / Fix bleibend in einem We⸗ 
ſen / wo es ligt vnd iſt 
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Ss ‚Ein Außtegung | 
Der Kiguren/ fo zu Nuͤrnberg gefunden ſeyn w 
deſuůhrt in Grund der Magiſchen Weiſſagung / dunrnh 

DPDoctorem Theophraſtum yon Hohenheim. nr 

Es hat einer cin Außlegung Erſimahls inder eyl darauff gemacht $' Aber 
ſie mag nach de Aufl 

Magicanicht beſtehn / ſondern es ift ein gut fürgenommen geduncken vnd wehnen 
darumb ſie nicht ſoll gehalten werden / wie ſie z Nürnberg un...) 

= —J grtruckt außgangen iſt. 9 tbiliiy! FESER 
Vorrꝛed Doctoris Theophrafti son Hohenheim. * 

ei 
v 

27 A Figuren ond Bildnuß / vnd wie fiegefunden aa 
LANG Ihren vrfprung auß der Magica,mit gleicher Concordierug der Confkellationy 

a innichten falfch noch berrüiglich: Dann den Magifchen Corporibus F 
dern iſt moͤglich / anzuzeigen das jenige / fo vns zufallen wird durch vnſere vnor 

7 nung. Dun ſeind der Weiſſagung drey: Eine durch die Aſtronomos: Darin die⸗ 
— weil der Menſch anhangt und vermaͤhlet iſt dem Geſtirn / ſo iſ auch denAftrone- 

mẽ erlaubt / denſelbigen Außgang vnd Weſen zu entdecken. 
Terre ‚ Vergleichen ifteine auß der en das ift/ fo wir von ons felbft erdencke 

boßheit/ond leben in derſelbigẽ / ſo iſt jege der Mägiea in die Weiſſagung befohlen.Zugleicher weiß als ein 
Artzt einer Kranckheit denaußgang und das weſen Nanirlich weiß anzuzeigen: Alfo hie an den orthen 
auch. Die dritt ift die Weiſſagung Chrikti ; diefelbig ift dermaſſen / daß ſie nichts —— dann 
was in der Magiea vnd in der Aſtronomey nicht mag gefunden werden: Das iſt / es zeigt an der Seel 
Frewd vnd Noht / vnd den Juͤngſten tag. — —* | 

In diefen dreyen willen, dz die Natuͤrlich Finſternuß deß Monds vnd der Soñen nit follen verflan- 
den verden vnder das Capitel Matthæi, der da ſagt: Es werden Sonn vnd Mond ihren ſchein verlierer 
Chriftas redt nicht auff den Natuͤrlichen ſchein / fondern er redt von dem verlieren / darvon Bere 
nichts weit. Dann fo der Juͤngſt Tag fonien wirt fo werden nie die warseiche der Aſtronomiſchẽ Weiß 
ſagung vorgehn / ſondern Chriftisond die Aftronomi werden nichs von jnen willen. Dann anderſt iſt die 

Peſtilentz/anderſt die Erdbidẽ / anderſt der Hunger: Nichts wie jhn der Himel Natuͤrlich anzeigt / ſon⸗ 
dern wie in Gott anzeigt / dz allen Menſchẽ verborgẽ iſt Hit pnwiſſend / wie dieſe verlierũg deß ſcheins der 
Soñen vnd Monds beſchehẽ / dañ wir allein feiner Aſtronomen (fie) erkennẽ noch ergriinden mogend 
Alſo auff dz wiſſen / de wir nit ſollen ſchreyẽ / die zeichẽ deß Juͤngſtẽ Tage feind hie / dann es iſt nit: Die 

Zeichen ſo beſchehẽ / ſeind nit auß der Prophecey Chriſti, ſondern auß der Aſtronomey vnd Magiea, wel⸗ 
chen gar fein wiſſen darvon iſt Darum ſolt jhr alſo auch von der nachfolgende Weiſſagung wiſſen / dz fie 
nit auß dẽ Evangeli Chrifti kompt / oder dieſelbigẽ zeichen bedeut / ſondern daß der Geiſilich ſtand / den es 
allein beruhrt / mit Hoffart / Vbermut / Hurerey / ſo gar vnd gang ergebe ift/d5 von jnen alle Erbarkeit vnd 
Apoſtoliſche arth en wichen iſt. Nun alſo folgt / dieweil fie indiefer Sinien der Boßheit leben / daß der 
Magus derſelbigen Voßheit End und zergehung weiß / zu ſagen gemalt hat / wie ein Artzt einẽ verwund⸗ 
ten Menſchẽ / der nit will Geſundtheit haben / ſondern die Kranckheit bey im laſſen Regieren Soiftder 
Arzt deß endts Weiſfager / vnd gibts dz Liecht der Natur / die erfahrenheit und Weiſſagung Magica, 

Wie nun alſo ein Magicum Opus durch Figuren angezeigt iſt von den Alten / bey welchen die erkant⸗ Fr 
nuß des endts der Geiſtlichen boßheit gewefenift: Haben ſie daffelbig Prafiguriert / vnd in Bildtnuß € 

| 5 
vor 

x 

gemacht / vnd uns fuͤrgeſtelt / dardurch genugfam verftande wirt die Summa der bedeutung. Nunaber 
iſt einer ſchnell und behend geweſen / vnd hat fuͤrkommen den rechten Außlegern / und hat ſie außgelegt/ 
nit vbel auff fein ſeiten gereumet. Dieweil er aber Partheyiſch in diefen dingen iſt / ſo ſteht er ſelbſt au 
darinn begriffen/ darumb er nit zuentdecken vermag: Zu dem / daß er auch nichts kan noch weiſt / noch 
nie gewiſt hart» So iſt es doch allzeit der brauch geweſen / dz die fo ihnen foͤrchten / fie werden begriffen / 
fahren fuͤr / vnd kom̃en zu ferr / damit fie ihr Haͤnd weſchen: Aber nicht wie ers außlegt / ſondern wie es 
außlegt die Magiea,die er nit weiſt was iſt: als ſein Außlegung außweiſt / daß er nichts anderſt kan / dann 
blenden / damit er nicht geſehen werd / auch vnter dieſen Figuren begriffen. 0.9 us 
WViel Weiſſagungen ſehen einem guten gleich / das nichts dann Gifft iſt / in ſeiner Mastfchen außle⸗ 
gung: vnd viel guter Blůmlein / Veigelin / ec. werden da gefunden nit daß fie wol ſchmecken / ſondern ein 
groß Gifft dahinden verbergen. Aber der es außgelegt hat / hats nicht ſo tieff angriffen / hat ihm der weil 
wol genommen / vnd alle ding der Figuren auff andere gedrehet / vnd ſeine Hend mir Pilato geweſchen. 
Groß iſt die Bedeutung / vnd langt weit auß / trifft den Bapſt / vnd was von jhme kompt / vnd was ſeine 
Character tregt / vnd tragen hat / das jhn bekennt / vnd das ſich feinen leugnet / ſtehn all hierinn vnd 
in was weg der Bapſt enden werd / wie ſein Reich werd zertheilt / vnd wie fein Gewaͤlt werd außgereut; 
Vnd wie auch die Außreuter enden werden / vnnd wie ſein Gewalt denen nicht wol erſchieſſen werd / 
die jhyn nemmen. Dergleichen auch / daß nit allein der Bapſt nichts ſoll / ſondern auch ſein Widertheil 

in der Lingen der Boßheit ſteht. Darumb hierinn begriffen wirdt beyder zergehung / vnnd Ableſchen 
vnd widerum̃ ein newes Reich des Bapflumbs/ond eins / nit zwey / eins nit drey / ein Glaub / ein Trew⸗ 
ein Hertz / vnter einem newen gerechten Hertzen. Aber dieſe alle werden am erſten vntergehn / vnd hof⸗ 

ertiger 



in & alchaͤuſer Kloſter zu Nürnberg. 5 
fertiger Zanck ihr Neid / jhr Hoffart / allerſampt / die alle onter dem Schein Chrifti vnnd der Heiligen 
Apoſteln Petri vnd Pauli beſche hen / werden abweichen. Vnd nach End dieſer dingen / wirt ein Baͤpſt der 
Boßheit / vnnd ein Hæreticus, deß Bapſts Profoß / nit mehr erfunden werden / ſondern ein Geyſel wird 

ſie beye derien:dann alle ſuchen fie Ehr / alle ſuchen fie die Wurtzen / die mit der zeit widerumb eingewurtzt 
au Argem / wie vnachtbar fieden Sahmen ſchetzen / darumb ſie ihn auch nit betrachten. 

Auff das ermane ich euch alle / jhr Leſer / daß jihr wol durchleſen wie die Außlegung laut / ſeind gleiche 
Richter / legen niemandts zu / vrtheilens recht / vnd ermeſſen / wie ſubtil der Saran fein Gifft einfeer/ daß 
der gemein Mann nie mercken / oder ſchwerlich kan. Nicht ein jeglicher iſt Chriſti Verkuͤnder der da 
ſchreyet: Hoͤrt / hoͤrt dz Wort Gottes / lauffen herzu: Sondern der iſts / der Iohanni in der Wuͤſten gleich 
iſt / vnd den Apoſteln / von denen fie weit abgewichen / fuͤrwar ihnen gar nit gleich. AR 
u — — — — — — — — — — — — — — — 

Be. 0 — 53 ke 
Der Bapſt mit zweyen Baͤren / vnd ſchuͤt dem 

einen Geid in das Maul * 
>) Jeſe Figur Præſiguriert den Bapſt ond allfein 

ne geiſtlichkeit / in den weg zuverfiehn. Er hat ſich der Boß⸗ 
| a heit ergeben / der Hoffart und dem Pracht. er if num der / der 
ST A esnirmerden wolt / daß es Vntzoͤtelich Leben wer? Jedermann. 
ug Nun aber / dieweil fein ſach inag erfunden werden / daß nichts 

END Göttliche in ihr ıft/fo har er die Liſtigkeit und verſt opfft deneu⸗ 
then / die das ſchmecken / die Meuler /daß fie ſtilſchweigen / vnd 
jhm zuſehen / mit Geldt / Miedt vnd Gagbh Dann die Bären 

als ſie vor jhm ſtehnd/ bedeuten ung, daß fie die ſeind / die jhn het⸗ 
ten zu zerreiſſen Aber ſie thund jhre Meuler auff / vnd verſchlu⸗ 

3 fen das Gelt. Alſo wird vns da Prafiguriert/ und anzeigt / das 
I alledie Geiſtlichen / ſo deß Bapſts Ruthen empfangen, haben 

M fein Character / daß fie alte vber den Leiſt geſchlagen ſeind / wo fie 
Kr, Sy die Meuler mit Gelt / oder wit lachenden woͤrtern nicht verſto⸗ 

>> 1 vffenvvasjhr feiner bleiben möcht nach wird. "Dann nit auf der 
LTD Lingen deß Bapfts/ erweckt Sort fein verfiinder ſeins Worte: 
SV Sondern fo wunderbarlich auflerrhalb diefer Singen’ wie Perrü 

NE zu vom Fiſchnetz / vnd Andream, dcc. die warend nit auß der Sinaen 
Cayphiæ, noch Ann: Alſo wenig wird er auch erwecken einẽ warhafftigen Verkuͤnder auß der Knien der 
Baͤpſtlichen Zahl. Solchs aber bedeut die Figur / daß nit allein der Bapft / ſondern die feinen all mie 
jhm / oder wider jhn / hierinn begriffen werden: das iſt / ſie ſuchen jhr hilff hir vom Heiligen Geiſt / ſondern 
fie ſleiſſen ſich / dz fie ven Baͤren jhr Meuler ſtillen / fo feind fie zu frieden. Vnd wiewol daß ſie nicht alle 
Belt geben / noch haben: Jedoch aber fo gruͤnden fie in die Wuͤrzen des Pfennings / daß er mir der Zeit 
wechſt ond zunimpt: daß fie jene mit lachenden Lefftzen verantworten / das werden ſie hiernach mit Gelt 
außrichten / dann auß keinem boͤſen Baum geht gute Frucht. 

ee 0 2.1017 U 
Hie ſteht ein Bapſt mit einem Creutz / ond ſtoßt den 

Ser.toab dem Adler in das Maul. 

D Ab deut fondertichden Bapkan/ im Namen 
aller Geiſllichen / alſo Der ſtab hatvndẽ ein Gilgen / vnd 

I: 

M 

— — 

* 

der Adler iſt zu duͤſſeten / vnd der Bapft oft jihm die Gilgen in 
FI das Maul: das bedeut / daß aller Baͤpſt Troſt vnud Hoffnung 
J iſt von Frantzoſen. Nun iſt der Keyſer fein Herr / vnd hat jhm 

1 sugebisten: So er nun aber will ſein Regiment brauchen ober 
John / ſo mags der Bapffnicht leiden / ſondern er vnderſteht ſich 

IN zumehren auff das / daß jhm ſey wie eim boͤſen Weib / die da nie 
NE nid Mann ſchlahe / ſo ſucht ſie Freund vnd ander die ihr 

—zujhrer Boßheit helffen / den Mann su vberwinden. Alſo 
der Bapſt den Frantzoſen / vnd beſchirmpt ſich ſelbſt durch Den 
Frantofen fo viel / daß dem Keyſer fein Zung / ſein Maul nider⸗ 

glegt wirt / vnnd muß ſein Gewalt laſſen ligen / vndnachgeben/ 
wil et anderſt nicht frembd Vnfried im Haar haben. Afswif- 
ſen / daß alle die / ſo der Ona acter Papa berurt hat / ſich dahin 
wenden / wo einer vber fie fein will / daß ejhm durch ein an⸗ 
dern ein Piß in das Maul werffen / damit is weiter a 

ran 
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76. Außlegung der Magiſchen Figuren. m 
ſtrafft von jhme bleiben.· Diefe Figur / dieda Prafiguriert / die verſtopfften Menlerder Keyferzond a 
Koͤnigen / ſt genom̃en auß den erſten Adeptis der Incantierung: vnd Preftgurirt allein verzauberungg 
deß den ſie zu huͤfff nemmen wider jhre Herlen. Dann jhr ſehend / kein Fraw zaubert jhren Mann / daß er | 
gütig mit ihr ſey / ſondern fie verzaubert che einen andern wider jren Mann. Alſo thund die Geiſtlichen / 
die winfchen ihnen nie Guͤti / von dein fie es billich wünfchen folten / ſondern wider denfelbigen Zorn 
vnd Raach. Nun mag das nie ohne Zauberey beſchehen / die nem̃en fie auf den Adepuisder Phytoniſſen 
darumb ſo werden fie blind / vnd achten feiner billigkcit/ fondetn gleich einem / der da geſſen hat den Re⸗ 
bis oder das Rott Zenoch, von feiner Bulſchafft. In welchem zu wiſſen iſt / das alle Propheceh / betref⸗ 
fen den Frantzoſen vnd den Bapft / nichts iſt als allein ein Weiſſagung / auf dem Phytoniſchen Weſen 
genommen. Aber der vrſprung Baͤpftlicher vnd Geiſtlicher Hoffart nimpt ſich nach der Conſtellation / 
vnd als dann helffen ſie jhm weiter / vnd beſſerus. 
nn ——— — — — — — — — —— — ——— — — — — — — 

Doriie Dritt Figur. 

Hie ſteht ein Bapſt kniet vor einer Hand / vnd hat ein Paner/ 
vnd hangt ein Suche hinden in der Kappen. 

IS SI Sefe Figur bedeut / daß die Hand indem Baum / 
EST iſt die Hand Hortes. Nun iſt ein Bapſt geweſen / der in 

Rew vnd Leyd gangen iſt / vnd har ſich feiner Suͤnd beklagt ge⸗ 9 
gen Gott / darauff jhm Gott den Segen geben hat / vnd jhn Ge⸗ 
benedeyet. Darumb ſteht fein Paner hinder jhm / daß er ſich z 
von jhm zu Gott kehret. Nun aber / der Fuchs iſt hinder jhm/ | 
vnd reiſt jhm die Kappen: Das bedeut nach Magifcher außles = 
gung / daß derfelbig Bapſt in feinem Hertzen ein Fuchs iſt / gibt 
Gott gute Woͤrter / er bettet / er faſtet/ eriffigang Geiſtlich mit 
den Geberden vornẽ / vnd hinden aller Schalckheit voll. Nun | 
beweißt die Magick / dieweil dz vorder heil zu Gott ſicht / vnd de | 
hinder theiliſt Fuͤchſi / d die Hand auß dem Baum jhn feguer/ 
nachdem vnd ſein Hertz iſt: Er verſteht den Segen wol / vnd nit 

| arg/dann er meint / dieweil der Fuchs hinden ligt / vnd jhn ver⸗ 
bvorgen hab/ fo ſoll in die Hand Gottes nicht ſehen: Aber Gott 
IT, der ihn erkennt / der gibt darnach feinen Segen. Auff das wi⸗ 1 

ſſen /d der Geiſtliche Stand / in Maul / mit den Knien / gut frad/ 
und Erbar bekleidet in jhrer Prieſterlichen waath / aber nichts 

iſt als ein Fuchs. Dann nach Magiſcher außlegung bedent der Fuchs / daß das Kleid ein Fuchskleid iſt / u 
vnd nichts dann Fuchswerck: Darumb auch Chriltus folchen habit nie gebortennoch gebrauch bay / 
fondern diefe Fuchßkleid / damit man fperzer die Meitler den Leyen / geheiffen/ vnd vergleicht den Tod⸗ 
tengraͤbern / die außwendig rein / vnd innwendigs ein ftinefender Keib. Das Paner fo hinder jhm ſteht / 
iſt Weltliche Obrigkeit / dann kein Apoſtel nie hats geführt / vnd bedeut / daß der Bapſt jetzund ſo reich 
iſt / daß er bedarff deß Fuchſen. Vnd alſo ſetzt er ſein gewalt in zwey Reich: eing/ mit Gott reden / vnd 
Betten / vnd Knien / mit den zuget hanen Haͤnden viel außrichten: Das ander mit dem Paner herſchen / 
nit auß Gott / ſondern auß dem Fuchß / der hinder jhm iſt. Darauff wiſſen / daß die Magica in der Theo- C 
logey / ein jeglichen Fuchs für ein fleiſſigen Teuffel acht / nit allein im Bapſt / ſondern in allen / die (den) 

—* 
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Fuchs verborgen tragen’ und Betten vnd Faften damit; er 
u nn es pen sonne Ver er un ern Eee 

* Die Vierd gigan. 
Hie ſteht der Bapſt / vnnd würgeteinen 
Adler / hat bey ſhm Gaͤnß vnd Hanen 

| vnd ein Grawes Minchlen 

8 Ile Sign bedeut allein der Geiſtlichen Hoch⸗ 
muth in allen dingen: das iſt ſie wuͤrgen durch jhren 

SadBoapſt / den Adler / dag iſt den Kehfer : dann die gemeinen Spa Pfalferi mögen den Keyfer nicht wuͤrgen/ darumb ſtehnd 
ES noch Hanen vnnd Genß da / darinn verzeichnet wird? die 
ER felbigen gemeinen. Pfaffen auch / daß ſie dieſelbigen wuͤr⸗ 

= ac follen:: daß find nuhn die Seyen / vnnd dag gemein 
Bawors volck / vnnd alfo werden alle Voͤlcker gewuͤrget / 
deß Adlers vnd deß gemeinen Manns. Darauff wiſſen nun / 

> daß da in der Magica ein bericht gefunden wirdt / daß die 
Senf vnd Hanen in ander Weg Berführung brauchen / A 

da Ä 
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nach art deß Baſis / ſondern ein befonders. Darumb wiſſend / daß die Kirch von Rom / biß zu endung Diß Pros 
dieſer Prophecey vnd Weiſſagung aller / nimmermehr von einem Keyſer wird geregirt werden / ſondern — ond 
allzeit werdenfie erwuͤrgt · Deßaleichen auch die gemeinen Leüth / wo nicht durch den Bapſt / durch an. Weiſſa⸗ 
dere falfche Propheren/Apoftel/die ich zufäuffen wider den Baͤpſt / dem gemeinen Dann zıt eylen. Auff gung iſt ge- 
das fo ſecht euch fuͤr / dß niemands fein Hert abwend don Gott: Dann der Baum dep Betrugs iſt Mat. Im 
hefftig eingewurtzelt / vnd falt hefftig darumb wenden (eich) in den Irrſalen von ihnen / behalten ewer ee 
Hertz) rein / vnd ſcheidens vom Maul. Alſo willen auch / daß er ein Breyſpitz in der Hand hat / det be· Barbarofig; 
deutet den falſchen gewalt / den ſich die Pfaffen berühmen auß der Dreyfaltigkeit: Aber crift vnderſich da, find ie 
gekehrt / das bedeut / verlierung. Darnach iſt ein Muͤnch da / der bedeiie alle Orden / das er an jht ſtatt da erſtanden. 
fit, vnd don den Zeiten Barbaroffe her / fein Muͤnch anderſt / dann Triegereh fürgenoimmen hat, eıner 
alſo / der ander alfo.Darduff wiſſen tie gemeinen Beſchlůß / aler Magick / daß nichts in ſie zuvertrawen 
iſt / vnd das der Muͤnch bedeut ein newen Endtchriſten vnd falſchen Propheten der neben dem Bapſt 
wird auffſtehn/ derſelbig wird an ſich hencken das gemein Volck / vnd mit ihnen herrſchen / das iſt mit 
denen / die in jhren Hoͤfen Huͤner vnd Gaͤnß ziehen / vnd der Bapſt wird derſelbigen Huld verlieren: Dnd 
aberden Adler wird er erwuͤrgen vnd ihn auff ſeiner feiten haben / vnd der Prophetiſch Muͤnch mit dem 
Buch wird die Bawren haben vnd daß Volck deß Felds: Darumb ſecht auff in ewern Gewißnen. 

Hie ſtehet ein Drach an einem Baum / vnd 

— m — — 
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— R ES Kopff beymSchwans bedeut die Ketzereyen der Kirchen/ daß 
Een feind junge Teufflin/ ligen verboͤrgen vnder dein Geſteudt / und 

Ss FAN |wachfenherfür verborgen und ſtill. Nun iſt nach der Art Magiæ 
— — —dieſer indtwurm onfichtig / aber det Bapſt füchtig: dann alle 

Dracones inder Magica bedeuten den Teuffel / vnd denſelben vnſichtig Auff das wiſſen / daß alſo der 
Teuffel iſt an derflate/da der Bapſt vermeint Gore zu ſein / vnnd wenet / was er thue / das gefchicht under 
dem Buſch / da Gott zu Mole außtedet. Nun abet iſt es nichts dann ein Helliſcher Buſch / vnd fein weh⸗ 
nen ein Teuffliſch eingeben. Das iſt die Summa der gantzen bedeutnüß. Vnd iſt ein Figur / die da pres 
figuriete die Ooncilia deß Geitzes / der Hoffart / deß Vbermüts: Da ſie hin mahlen den Heiligen Geift / 
da ſoll dieſer Buſch ſtehen. Vnd da werden bedeut nach der rechten Magica,aller Geiſtlichen Feind / In- 
ventiones,Difputätiones; vnd dergleichen: Was ſie gebieten / was ſie orduen / das geſchicht alles auß die⸗ 
fern Buſch. Auß diefem Buſch geht jhr Weißheit / yr Vernunffi Kegeln / Ordnung. Darumb hir 
ſich ein jeglicher vor jhnen / die da in der Lingen der Hoffart — all jhr ding iſt nichts anders / 
dann deß Drachens gedicht:. Darinn werden alle die begriffen die nicht berüfft ſeind von Gott su dem 
Apoſtolat Ampt / ſondern ſie ſeind von jhnen / vom Bapſt / von der Gemeine alſo erkohren / auf ihrem 
Angeben / vnd auß ihren Rahtſchlaͤgen. Die handlen weiter all nichts anderſt / dann auß dem 

Teuffel / daß bewert die beruffung der Apoſteln: Wann niemands fem Pfaffen 
wehlte / ſetzt es Gott heim / fo wuͤrd er ſelbſt 

—8— 

e) N WG 

— 

einſetzen. 

—— 
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578 Außlegung der Magiſchen Figuren / 
Die Sechſt Figar. 

Hie ſitzt ein Bapftauffeinem Roß / vnd reitet dar ⸗/ 
von : Hinder ihm ein Fraw / vnder KR 

einer Thüren | Re 

GSAiſt ein Gehaͤuß gebildet / vnd ein Fraw vnder der U D, 

I N 

auff der Hand firen. Das bedeut: Das Hauß iſt die Kircheny 

Danm ſo bald ein Bapſt der Kirchen Haupt iſt / ſo ſoll er in der 
IKirchen bleiben / vnd nicht weiter wandern: So er nun aber 

auff daß Gejaͤgt reit / auff die Beitz / ꝛc. als dann ſo iſt (er) anf 
ſerhalb der Kirchen / vnd iſt nmmen der Kirchen Hauptmann, 

Alſo reit er herauß das iſt / ein Zeichen / daß er nimmer der 
Kirchen gewaltig iſt / ſondern entſetzt / vnd iſt ein auß ſtoſſung / 
vnd ein Bann vnd Ach vber jhn / jederman erlaubt / vnd wer 
ijhn einfallt / der thut jhm fein vnrecht / danner iſt nicht in ſeim 
Eygenthumb / iſt darauß gewichen. So er nun auſſerhalb er⸗ 

S £ — cchchlagen wird / fo gibt er feinen Heyligen: So er aberin der 
I a ZA Kirchen biiebe/ und darinn erfchlagen würde, ſo wuͤrd er Se⸗ zn El ligond Heylig. Darumb ſteht vnder der Thriren ein Frawen / 

diefelbtg beklagt fein aufreiren fein leichtfertigfeit: Dann es iſt ein anfang der Zerfisrung der Kircheny / 
alfo das niemands da nicht funden wird/ der da were / fondern aller Gewalt iſt genommen, das beflage 
daß Weib / daß in der alten Magicadeß fleinern Khiramidis angezeigt wird: Daß die weinenden Srawen 

Thuͤren. Nun reit der Bapſt von jhr / vnd har ein Habicht 

darinn er Patroniſt: Nun reit er darauß / daß Außreiten be⸗ 
deutet / daß er zu ewigen Zeiten nimmer weiter einreitenwerde, 

bed eut / fo fie in flag ſtehend / Sibyllas; das iſt / daß fie weiſſagen dem ſelbigen / vor dem fie ſtehend / daß ſein 
Au ßreiten ſey der Kirchen Todt/ Gifft vnd Zerbrechen / darzu ſein Todt auch / vnd ermahnt jhn wider⸗ 
ninb einl zu)reiten / in daß Hauß deß Friedes. Aber er reitet fuͤr ſich / nach dem Weltlichen Luſt vnnd 
Hochmut / laßt fein Kirchen ſtehen / das iſt ein Zerſtoͤrung feines Reichs vnd aſt ein anfang der Auff⸗ 
ruhr / vnd ein anzeigung im Bruch der Kirchen. Er hat ein Habicht für fein Schluͤſſel / vnd ein Gaul 
fiir fein Stab / daß die Sibylla beklagt vnd beweinet / vnd jhm das alles fürhalt. Dann zugleicher weiß / 
fo die Kaz auß dem Hauß kompt / ſo dantzen die Meuß: Alſo reit er auß dem Hauß / ſo dantzen die Ketzer / 
das ift/fein Geſind / ſeine Geweychten / dieſelbigen ergern ſich / und legen ſich wider jhn / vnd treiben mie 
jhm hohen Mur: Wann er wider heim kompt / fo iſt es zerruͤtt / vnd fein Herrſchafft iſt geendert. Diefer 
Ritt bedent / das deß Papſts uͤppig geben ein vrſach iſt der Ketzern / vnd aller ihrer geferbren Lehrem 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Die Siebend Figur. 

Hie ſteht ein Bapſt mit feinen Schluͤſſeln / vnd ein Knecht 
ſchlecht ſhn mit ſeinem Kolben. J 

S8 nun die Katz auß dem Hauß iſt / ſo dantzen die 
Meuß: das iſt nun ein vrſach / daß alſo ein wilds Leben ge⸗ 

worden iſt in der Kirchen / daß niemands lebt ohn ein Auffruhr / 
ſondern alle Welt auffrührifch wider dag Hauß / wie dann di 
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lichen auffruͤriſch find geweſen Nunmerckẽ hiebey / ſie ſchlahnd 
den Bapftin die Flucht vnd ſein Prieſterſchafft / vnd ligen ob / II 

vnd gehtihnen wol / das bedeut der mit (den) Kolben: Vnd aber —— = — 

en) JE + Da, te 
ern wiſſen auch / daß bey diefer Figur zuverſtehn iſt / daß die jhn 

£ I Me vertrieben / jhr geben muͤſſen wagen vnd darumb geben: Dann 
griach es lat sußuffenden ein Kopff / derſelbig bedeutet / daß ver ihn ſchlecht / ſein Kopff muß darumb ge⸗ 

= SIE ) RL nod; wird der Bapſt nit erſchlagen / dasift:noch werden fie nit Ss 2 | IR außgetilget / ſondern fie werde bleiben: Db fie ſchon denStranß EN \\\NS aetirten habenincch werden fie die Schhüffe behalten. Auff das 

ben. Hierauffwiſſen daß vrtheil inden dingen / daß ein jeglicher wiffe was er ſtraffe / ob er geſetzt ſey zu ei⸗ 
ner Gey⸗ 

. 



im Sarthäufer Kloſter zu Nümberg. .$59 
After Genfels oder nicht / und was erthue) das daſſelb ig geſchehen ſolt / mit giter ernftlicher Ge wihne 
— Dann wie boͤß der Dieb iſt / vnd wiewol er das verdient hat / daß jhm der Hencker thut: Jedoch ſo machts 

den Hencker nicht gerecht vor dieſem Blutvergieſſen / er ſchaw / nie was Bewißne er das thue: Dann 
auf demſelbigen folge hin ſein Vrtheil auch hernach/alfo geſchicht beyveniht Vrhenn 

Die weil nunda die Figur anjeigt / cin Leichtfertigen Mann mit dem Kblben? Bnd wiewol das Vr⸗ 
cheil nicht vnbillich iſt / aber es bedeut der Kolben vnd die Perſon ein Leichtfertiges Volck / die dieſe 
Straff fůhren werden: Darumb fo wird es jhnen nicht in ihrer Hand bleiben / ſondern darauß wider ger 
nommen / vnd auch gericht / wie fie gerichtet haben / Staͤtt / Herin vnd ander / nichts auggenommen. 
Darumb nemme / vnd ſtraffe/ vnd raub / vnd zerbrech ein jeglicher daß et wiß / daß ers mic vnbefleckter 
Gewißne thu / damit nicht ſein Raub ſein Strang ſey Dani GOtt will dem Hencker nicht vberſehen / 
der den Moͤrder Raͤder ei / darumb das der Moͤrder das verdienet hat: Sondern fein Gewißne Hrcheift 
ihn auch auff daß Radt. Auff das willen all / ſecht euch fuͤr / das nicht ewer Vrtheil zu ruck vber ewren 

16 fal / als dann beſchehen iſt / vnd noch zübeſche hen zukuͤnfftig iſt· — 

Die Acht Figur. R | 

Hie ſteht der Bapſt / und Hat auff jedwederer Seiten ein 
Frawen / vnd auff der rechten Selten ein Schlangen / vd 

ein Schahl mit Geldt. 

— 5% Prafiguriertdie Magicadie Tugend der Baͤpſi 
— vnd der jenigen fo den Geiſtlichen Stand verfehen/ vnd be- 

N = fikenond inhalten: alſo in ſolcher bedeütung / daß alle Pfaffen 
Zu | der Jungen Weiber acht haben / vnd der Alten nicht: Vnd ge⸗ 

Fin 
— — * — — 

8 ben den Huren daß Gelt / vnd den Erbarn Alten Witwen nichts: 
—as iſt / ſie werden verlaſſen jhr Vatter vnd Mutter / vnd alle 
NEN Ehlrbarkeit / vnd werdenden Huren anhangeii. Darbey mer 

AG EN |) cfeirweitet/dag diß Figur bedeut / das al Weiber der Pfaffen / 
\ Huͤrereyn iſt / vnd Schlangen ſeind / vnd nicht der Ehrbarkeir. 

Darbey wiſſen auch / das da auß ſolchen Weibern nichts anderſt 
> wird / vnd hichts anderſt find / dann als die Huren fein ſollen / 

dieſelbigen finds auch. Eva betrog Adam, vñnd ward durch die 
2) Schlang verfuͤhrt dieſe Huren betriegen die Pfaffen. Nicht 

IN eo LA das die Schlangeli He Huren betriegen / ſondern fie betriege fich 
— I fein) darumb ſo werden fie von der Eva gefcheiden und genom⸗ 

men. Darinn mercken / daß fie die Häufer der Witwen freffen/ 
darumb fie weitiend vor jhnen muͤſſen ſtehen / vnd ziehend dem Din 

= 2 Alter daß ſein ab / vnd gebens den Huren / und laſſen die Alt 
Fraw weinen: Vnd auff das iſt die Schlang da / dann wo ein Pfaff vnd ein Hur iſt / da iſt der Teuffel in 
der mieten. Als dann dieſe Figur außweißt / die da offendfichin der Magica beſchtieben iſt / daß zu ewi⸗ 
gen Zeiten danichts anderſt frißt vnd ſaufft daß All muſen / vnd den Schat der Kirchen / als allein Hu⸗ 
ren / dieſelbigen ſihen zu der Rechten Hand / da daß Geldt ſtehet / vnd die Armuth zu der Siriefen Hands 
da nichts Alſo wird daß Almuſen der Kirchen gefreſſen / alſo wirds verzehrt / alſo wirds verſchluckt / 
von den Teuffliſchen Schlangen und Huren / vnd die Armen müſſen ihr Almuſen / daß ſie von der Kits 

© chen eſſen vnd trincken ſollen / gerahten vnd mangeie. ., ER en 
Darumb / fo willen an dem ort / daß dieſe Figur nicht wird liegen / im Bapſthumb / bey den Kegern’_ 

bey den Alten vnd Newen Chriſten / was da auffgeworffen wird von Menſchen · So lang und der 
Baum ſiehen wird / ſo werden die Huren allezeit die Armen verdringen / vnd alſo vnd fuͤr wird der 
Bapſt und fein Pfaffen mit Huren vmbgeben ſein / vnd Schlangen. Vnd ob ſie ſchon darauß ein Che 
machen / ſo bedeut die Schlangen / daß ſie ein Schlang ft / weil fie frißt vnd ſaͤufft auß den Almuſen der 
Kirchen / dieweil ſie durch jhr Hurereydaseinnimpt. Dann weder Ehelich noch Bnehelich / fol dent 

Schander Kirchen freſſen: Aber es wird nicht beſchehen / zeigt die Magick offendlich an: fie 
werden die Huren mit nehren / Ehelich oder Vnehelich / durch ihr Predigen 

vnd Lehren / vnd ſolten all Atm Leut Hungers ſterben / 
9— fo muͤſſen ihr Huren vol fein. 
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80 Außlegung der Magiſchen Figuren 
J Die Neund Figur. — — 

Hie ſteht der Bapſt mit einem Lamb / vnd verwund das mit 
N eim Schwerde/ hat beyihm ein Nackenden ZBirm/wieen — 

Bopſt / und ein Kuren in der Rechten Hand / in der | en 
2, finefenstven Schtiäfel. | —J 

ul 
“ 

N ar as h 1 deut durch daß Lamb / vnd daſſelbig Schwert / ſo dem Bapſt auß 
S VV dem Maut gehet / daß er mir feinem Maul daſſelbig metzget/ 

— 

— N 

vnd Laſter. Hingegen ftcht ein Wurm / auch mit einem Bapſt 
Hut / der bedeut cin verändern im Sacrament / alſo: Der Bapſt 
ſtichts vnd wundets in die Seiten: Dieſer geht mitt vmbals ein 
Wurnm / das iſt als die Schlang im Paradeyß / die der Eva 
rieht: Alfo iſt ein ander Bapft aufferſtanden derfilbig brichts 

mit Liſten / mit duͤcken. Vnd bedeut nichts anderſt dann den 

En — 

Iverſtanden. Der ein Bapſt / als ein falſcher J das der Chriftum 

tiones. KR 

Vnd mercken jhr Leſer all eben / dann durch diß Figur 

bedeut der Heylig Geiſt. 
—— — — — — — — — — — — — — — — — — N 

| Doie Zehend Figur, | 
Hie ſteht der Bapſt / und gebeut dem Himmel / dem Adler/ 

vnd der Keyſerlichen Kronen. iR 

— & Jeſe Figur bezeichnet deß Bapſts vnnd der feis 
*— nen falſchheit / in dem: Er zeit auff den Himmel / darinn 
I hab er Gewalt. Nun aber wiſſen / das dieſer Gewalt / den er 
oa bar in Himmel / nicht ſoll nach gemeinem anſehen ver⸗ 

ſaanden werden: Sondern der Himmel bedeut / daß er ſoll die 
—— — Schaff auff Erden dermaſſen weyden / daß ſie in den Him⸗ 

— —5 0 mel fommenfollen. Nunaber / ex verſtehts in dem weg / das iſt / 
er hab in Himmel zu gebieten: So er num das mehrer hab / ſo 
hab er auch billich das weniger in feiner Hand / das iſt / die 
ER, I Welt. Mm den Himmel har er in feiner Hand / als er beenge/ 
ER end die Erden auch  darıımb fest er den Adler vnder ſich zum — 

Ü = | Süffen / vnd die Keyferliche Cronen. Nun aber ift weirer 

N 

\ Ss hie Fein bedeutung nicht anderſt / dann daß ihr wiſſen ſollen / 
daß fie beyde nicht wahr find: Das iſt / der Himmel iſt nicht 

ſein / noch die Erden: Die Erden iſt nicht ſein noch auch der 
immel / ihm gehört der Adler nicht su / noch auch die. Key⸗ 
— ſerliche Cron / vnder ſein Hut. Darumb wiſſen in dieſer Fi⸗ 

gur/ 
*— 

"A 

Seſe Figur prefiguriere die Verkauffung vnnd 
= falfche suverficht in daß Blut Chrifti, alfo: Da wird be⸗ 

moͤrdet / vnd verfanffer Dann daß Lamb bedeut Chrittum, ſein 
Blutvergieſſen: Daß Blutvergieſſen Chritti, daß ſie ſchaͤnd ⸗ 
lich / faͤſſchlich außgieſſen vnd verwuͤſten durch jhr Vppigkeit 



| im Carthaͤuſer Kloſter zu Nürnberg: es 
gur / daß es nichts bedeut / als allein die Luͤgen der Geiſtlichen. Dañ all Figuren / lenden auff deß Bapſts 
boßheit / vnd Luͤgnerey:Alſo lendet auch hie dieſe Magick auff die Luͤgen deß Bapſts / weß er ſich berümit 

das nichꝛ fein iſt / Gewalt noch Macht Hat fugnochrecht. Darumb ſo wiſſen all gemeiniglich von deß 
Papſts Gewalt / bey dem Gewalt Chritti, daß er ſagt: Mein Gewalt iſt nicht auff dieſer Erden: Bird 
aber dieſer ſagt / fein Reich fen auff dieſer Erden, vnd will die Erden zum Himmel haben / vnd Chriftus 
wolt jhr nicht. Sie machen ſich dem Mahomet gleich / derſelbig hat ſein Glauben gericht auff Reich⸗ 
thumb / vnd Pracht und Macht: Alſo woͤllen auch dieſe ſein / woͤllen / daß der Kehfer vnd alle Welt under 
jhnen ſey / damit daß der Glaub Chriſti groß daher Pracht treibe für andre Glauben auß / vnd vermei⸗ 
nen / ſo ſie die Welt vnder ihnen haben / es ſey Chrifto deſter mehr gu glauben vnd zuverirawen? Ber 
rrachten nicht / dab er ſie mit der Reichthumb in Abgrund der Hellen verdampt. Auff das fo wiſſen in 
der gemein / daß jhr euch nicht laffen verfuͤhren / keinerley der Geiſtlichen / die da nur befigen emes hellers 
breit fuͤr eygen / oder für jhrruh Dann es ſey mie klein es woͤll / ſo iſs Sarhanifch : Es ſen Tiſch / Benck / 
Beth / Schuͤſſel / ec. fie ſolen gar nichts haben. Dann were jhnen ein Heller breit erlaubt / ſo wer jhn auch 
ein weiters erlaubt. Aber als wenig Himmel vnd Erden jhr ſind / als wenig iſt jhr nur ein Linſen eygen: 
Sondern als frey als Petrus, als Jacobus,&ec. vnd in keim weg nicht glauben / daß fie von Gott ſeyend: 
Die weil fie ein eygen Weib haben / find fie nicht Apoſtel / ſollen nichts eygen haben weder Weib noch 
Kinder / vnd das alles verlaſſen. 
— —— — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — 

eh Ve ger Bine; nn... 

Hie ſteht der Bapſt mit zwen Schlüffeln/ vnd leßt den Stab vn⸗ 
B derſich fallen / vnd Hat ein blutigs Lambs Haupt bey ſhm/ vnd 

Bi | ein Schlangen in der lincken Sand. 

Jeſe Figur mercken: Dann ſie facht an warnen 
den Papſft / vnd eroͤffnet die Zeit deß auffſehens / end deß 

achthabens der vbelthat / alſo das Zeit hie iſt / vnd die Zeit an⸗ 
geht abzuſtehn vnd Buß anzunemmen / jhrer ſtünd: Das wird 
bedeut durch den Hanen / der ſteht da / vnd bezeichnet die ſtund 
feines kreens. Wie er durch fein kreen ermahnet Perrum, vnd 
ermant den Haußvatterauffzuſtehen: Alſo ermahnt auch der 

Hanñ hie den Papft vnd all fein Geiſtlichen / daß Zeit da iſt / auff⸗ 
uſtehn: vnd ſteht darumb da / daß er kreet / vnd bleßt auff / vnd 

warnet: Das Lamb da / daß alſo im Hals blutig verwundet iſt / 
bedeut / daß am hoͤchſten in Chriftum gehawen iſt / vnd höher 

SEE nicht mag gewundet werden: dann der Kopff iſt ab weiter 
= inags nicht gewuͤrget werden. Darumb fo wiſſen / daß die Zeit 

1 daift/Chriftus iſt gnug gemartert / der Han free. Weiter / er hat 
fein Sack gefuͤllt mit Geldt / daß nichts mehr darein vermag / 
auch nichts mehr tragen / iſt amvoͤlliſten: vnd auß groſſer hoffart 

= wirfft er den Stab von ihm / dann er har gnug am Geldt zu⸗ 
ſchaffen / einzufaſſen / daß es nicht vergere werde. Das iſt als 

ein bedeutung / daß die Geiſtlichkeit am groͤſſeſten und am mechtigften: nicht allein im Geldt / ſonder auch 
in allen liſten / geſcheidigkeit / mit rencken / mit liſt en / vnd mit allerley verfuͤhrung / auff deß Papſts weiß / 
auff feiner Keterey weiß: In dieſem allen ſind ſie am hoͤchſten / vnd am trefflichſten. Darumb ſo wiſſen 

von jhnen / daß die Zeit da i / daß ihnen groͤſſer renck vnd duͤck in im Bapſthumb nicht geben mag wer⸗ 

den / noch feinen Ketzern / groͤſſere einfůͤhrung vnd zerſtoͤrung nicht / dann ſie haben: Darumb ſo iſt es 

auß / vnd iſt am letſten / vnd am hinderſten. Hat fein Schluͤſſel in der lincken Hand / dann linck iſt ſein 

Hert / inck tregt ers / auff der lincken ſeiten hangt der Teuffel / auff der lincken bey ven Schluͤſſeln. Dar- 
umb ſo wiſſen / daß der Han da kreet die ſtund am hoͤchſten / den angang deß Tages / den Auffgang der 

Sonnen / auffzuſtehn: das iſt / daß da wird ſich ſcheiden von einander die Nacht vnd der Tag: das iſt / 

das falſch Ampt wird erſtecken / vnd wird hinweichen auß der Welt daß Bapſthumb / vnd wird ein Liecht 

hernach kommen / wie ein Sonnen nach der Nacht :und wird ein Zeit kommen / in deren ſich alle Welt 

frewen wird / vnd der Papſi vnd ſein Ketzet / vnd ſein verfehrer / vnd die verfünder der Ketzerey / daß find 
die falſchen Propberen/die falſchen Chriſten / die falſchen Apoſteln / die werden auffhoͤren / vnd 

verſchwinden / wie die Nacht / vnd all jhr Reichthumb vnd witz / vnd vernunfft wird auß 

ſein / vnd wird dahin gehn / vnd werden all wandlen am tag 
| vnd am glantz der Sonnen. 
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582 Außlegung der Magiſchen Figuren / 
Die Zwoͤlfft Fiäggrr. 

Hie ſteht der Bapſt mit einem Schermeffer/ vnd ein 
| (Wolff) zun Füffen mit einem Schwerde / und or 

ſteht in der Kronen. —— 

Ey dieſer Figur wiſſen vnd mercken / daß da an⸗ 
| fach der Wolff sut reiffen vom Bapſthumb / vnd fallt jhm 
in fein Schwerdt / vnd nimpr jhm fein Gewalt / dasift/ fein 
Macht / vnd fein Gericht. DieſeWoͤlff find die Scorpioniſchen / 
das iſt / die Bawren werden hie in der Magick verſtanden 

durch den Wolff / vnd die werden die erſten fein / die jhn anplat⸗ 
ſchen vnd anfallen. Dergleichen ſo traͤgt er daß Schermeſſer in 
feiner Hand / das bedeut fein Weyhe:Dann was iſt ſein Weyhe 
als allein ein Schermeſſer / und aller Geiſtlichen mit einander? 
Darumb trägt er das bey jhm / daß ihr dardurch follen willen - 
vnd erkennen, daß es nur einem Schermefler vergleicht wird/ 
was er mehr iſt dann ein ander Menſch: vnd ſo bald er das ver⸗ 

eeurt / fo iſt fein ſach auß / vnd iſt nichts mehr. Auff das wiſſen / 
NA fo daß Schermeſſer die Weyhe præfiguriert / ſo iſt es ein Weyhe 

= dienichesift: dann Gott har in daß Schermeſſer nie kein Him- B 
= liſchen Gewalt gelege/ oder darein geben / daffelbig wirdihm _ 
ZI auch genommen und engogen. Darumb er aber inder Kron 

5 — c —— ſgteht/vnd nicht auffder Rron/daffelbig bedeut / daß er alſo warm 
ſteht als ein König in ſeim Reich / dem niemand nichts thun mag / der als ſicher iſt / als wer er mit einer 
Mauren vmbgeben / daſſelbig bedeut die Kron. Alſo wiſſen / auß dieſer Kron wird er von Bauren mit 

aller ſeiner Prieſterſchafft geſetzt werden / vnd ſein Schwerdt wird jhm genommen / vnd daß Schermeſ⸗ 
fer damit er geſchoren hat / damit wird jhm geſchoren werden / vnd allen ſeinen zuverwandten. Alſo wiſ⸗ 
fen auch / daß jhr nach der erſten Magica verſtehn ſollen / daß dieſe Kron bedeut ein Reich / das iſt / fein 
Reich / fo weit er fein Pfaffheit hat / vnd all fein Geiſtlichkeit: dieſelbig all find fein Reich / vnd er iſt ein 
Koͤnig derſelbigen. Nun ſteht er in der Kron / das iſt / in ſeiner Prieſterſchafft: Aber der Einbruch ge⸗ 
ſchicht / daß ihm die Kron wird genommen werden / wie das Schwerdt vnd die Schluͤſſel und Scher⸗ | 
meſſer. Darumb fo wiſſen / daß die ondergehung vnd diegerbrechungder Kirchen sndNomaneydn 
den Wolff wird angehn / und wird durch die reiſſenden Woͤlff zerriſſen werden: das iſt / mir denen die 
ihnen gleich ſind / werden fie geftraffe werden / vnd ift der erſt angriff / vnd anplatz. Wiewol er fich hierinn | 
wirder halten / vnd die ſeinen und nicht gar vmbfallen noch auß der Kronen gehebt: Jedoch aber dag 
Schwerdt haͤrt angriffen wird. Auff das wiſſen auch / daß der Wolff / der da ſteht / bedeut / daß er durch 
Woͤlff beraubt wird werden / das iſt / durch ſen Geweyheten: Dann niemand wird in der Magica ei» 
nem Wolff vergleicht / dann ein Pfaff: Darumb vermag die Interpretation / daß dieſer Wolff feine 
Ketzer bedeut / die auß feiner Weyhe erſtanden find / vnnd gewachſen / die werden jhn zerreiſſen / dann 
Wolffskinder feind fie. —— 

— 

⸗ u 

Die Dreyyehend Figur: Be 

Hiefichtein Bapſt / der hat zween Schläffelinder lincken 
Hand / die hebt hm ein Engel / vnd in der andern Handeln 

Ruhten / vnd ein Pfaw vor feinen Fuͤſſen / mir 
auffgehabnem Schwant 

N Ach der bemelten Figur Weiſſagung / daß fie werden daß Schwerdt verlieren / 
vnd der Wolff wirds einnemmen: Nun werden in aller Magick / wo Woͤlff in Außlegung Theo» 

logiſcher Weiſſagung / Pfaffen bedeut: Das iſt nun / fie werden ſich ſelbs darumbbringen. Alfe 
auff daſſelbig wird jhn der Gewalt auch genommen / der ſie durch die Schluͤſſel bedeut: Das iſt / Gott 
wird jhn die Schluͤſſel durch einen Engel holen laſſen / alſo / daß ſie jihr nimmen gewalt haben / vnnd 
alſo werden fie daß Bapſthumb mit feinen Freyheiten verlieren / vnd werden nimmen weder su Bin⸗ 
den noch zu Enebinden haben / nimmen daß Vettrawen noch den Glauben / den ſie gehabt haben: Das 
bedeut / daß der Engelihnen die Schluͤſſel faſt ſcheibt / vnd zuſammen bind. Auff das foll ſich weiter 
keiner verſehen / daß der Papſt weiter Papſt ſey / weiter mehr Freyheit / Gewalt oder Baͤpſtiſche Saͤ⸗ 
gen hab: Wann nicht allein durch dieſe Figur / ſondern in aller Conſtellation / vnd aller Magick wird 
erfunden deß Bapſthumbs / wie es jetzt auß einer Wurtzen gewachſen iſt / vnnd wie es jetzt ein Baum 
iſt / zu Ewigen Zeiten nimmermehr wird den Gewalt erlangen noch vberkommen / ſondern einander 
nach verlieren / vnnd darumb kommen / das am letſten der Baum wird werden / gleich einem Baum 

der 
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SI I derdürnifl. Darumb tregt ereindürn Ruhten inder Hande/ 

WA Das bedeut / daß der Fluch des duͤrren Baums vber jhn gangen 
A iſt / vnd tregt den duͤrren Feigenbaum in der Handt: Dardurch 

er offentlich bezeugt fein gehliche abnemmung / verdorrung. 
Wiewol geſagt wird / was gehlichen auffgeht / geht gehlichen 
wider ab: Da wird er nicht alſo ſein / ſondern wie jhr in dem 
Wort Gottes finden / daß der Feigenbaum gehlichen in eim 

Puncten verdorret / vnd nimmermehr wider auff kamAlſo ſol⸗ 
ma lonjhr auch wiſſen / daß hie ein ſolche wunderbarliche verdorr⸗ 
Mur ich werden wird / vnd wird bleiben / dann fie wird gar nit 

wurtzen / vnd allen außdorren. Darbey wiſſen auch / daß die 
a Ruth in der Handt / bedeut ein ſtraff / das iſt/ er tregt ſein eigen 
Ruhten in der Hand, vnd dieſelbig bedeut / daß er gchlagen 
wird werdẽ / vnd in die Schul gefuͤhrt / gleich wie ein hof iger 
vbermuͤtiger Schuler / den ſein Schulmeiſter ſtrafft mit der ge⸗ 
rechten: Alſo tregt er die Ruth / damit er ſelbſt geſchlagen wird 

— werden. Wiewol darbey der Pfaw ben ihm ſteht / vnd gibt ihm 
— — ein froͤlichen anblick/ ſpiegelt ſen Schwang in die breite / das 
bedeut / daß der Bapſt noch wird etlichs theils ein zuflucht haben von denen von Deſterreich / das iſt / ein 
Beſchirm / ein beyftand: Dann die Magick zeigt ein froͤlichen Vogel an / auff des Bapfts ſeiten / das ift/ 
ein froͤlichen von Oeſterreich / der ihn nicht laſſen wird. Vndalſo wiſſen hiebey / daß ver Bapft der ſtraff 
trefflich wird vnderworffen fein; Vnd aber vber das alles ein Beſchirm von Oeſterretch / dardurch er ſich 
wird ein zeitlang erhalten. Dieweil aber der Engel die Schluͤſſel hebt / ſo iſt eg ein Zeichen / daß die Gnad 
von Gott / vom Vapſt gewichen iſt / vnd wird vnſelig machen was jhm beyſteht / wird verfuͤhren was jm 
hilfft / wird ſein gluͤck nicht von Gott haben / ſondern auß zeitlichem zufallen. 

Die Vierzehende Figur: 

Hie ficht der Bapſt mit einem Bilgerſtab / vnnd einge: 
harnſchter Mann vor jhm / miebiusigen Schwerd⸗ 

tern vnd Spieſſen. 

>), Drmahlsift außgeleget/des Bapſts Vnfall vnd 
Plag von GStt / nemlich zwo / eine durch den Wolff: die 

ander durch Gottes Engel: die dritt hie iſt / von Kriegen: das iſt / 
der Papſt wird zu einem Bilget / das iſt / er wird von Rom wan⸗ 
MNdern / vnd wird der Statt Rom ein Gaſt ſein / vnnd fein Reich 

wird einem Bilger vergleicht / der nichts eigens hat / ſondern 
allein den Stab / daran er geht. Der geharniſcht Mann / bedeut 
ein vberweltiger in Kriegsleuffen / alſo das durch Kriegsbreuch 
vnnd Kriegsleuht / der Papſt vertrieben wirdt werden von ſeim 
Stul / in die rembde. Nun aber / wiewol der Mann grimmig 
auff ihn ſticht: Jedoch aber / ſo wird jhm am Leben nichts ge⸗ 

fchehen/ ſondern der Zorn der Menfchen wird gehebt / daß er 
nicht er wuͤrgt wirdwerden. Nuniftinder Magick eingroß/ 
da præefiguriert wird durch ein Figur / ein Todt / vnnd aber ein 
heben durch ein Gewuͤlch / das folchen Zorn wende: Als dann 
hiedie Handt auß dem Gewuͤlch anzeigt /daß die Straff ein 
mahl genug iſt / daß er von feim Stul wird vertrieben werden/ 

Werden: Aber die Hand Gottes wills nit / ſondern bricht dem Geſtirn und allen 3 Aueh vnd das fuͤr⸗ 
itij 
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nemmen / auff daß er fichbeffer. Dann langſam falt die ſtraff Gottes / leßt offt auffſtehn halt offt Ru⸗ A 
cken / halt offt beſchirm den boͤſen vor der Ruhten. Darumb wiſſen / daß jetz da fuͤrgangen iſt die dritt —1 
beraubung feines Gewalts / ſeins Ampts Macht / vnd beraubung feiner eigen Herberg / vnd in das El⸗ —9— 
lend geſchlagen / vnd getrieben. Nun mercken auff / jhr widerwertigen auß der Bapſtordnung / jhr 
Ketzer / was ihr handlet / den Gott beſchirmbt: Warumb thut ers / daß er fein ordnung nicht will laſſen 
abgehn / ſondern die Hur allein ſterben laſſen / vnd ſtraffen? Was wird da anderſt vertrieben dann der. 
Luxus, was wird da die vrſach feinv zu ſchiahen / und außtreiben / als fein Luxus, fonft nichts. Nun Die 
fputieren / vnd werden vnder euch zu raht/ was am Bapft su ſtraffen ſey ? Nicht das Faſten / nicht das - 
Beichten/nicht das Betten / ſondern / was den Falfch betrifft, das under diefen begriffen wird / beſchicht 
vnd verdeckt / denſelbigen wird Gott laſſen außreuten / vnd wird jhm den nemmen / vnd nit die ordnung / 
— er will / daß Volck geregirt werd: Ihn vnd nicht euch hat Gott auffgeſetzt / auff jhn hat er acht / 
nicht auff euch. — ee 
mn — — — — 

— 

— —— —— —— — | 

Die Funffzehende Bm. 0 — 

Hie ſteht ein Salamander / oder ein wuͤſter Wurm / mit ei/ | 
nem Menfchen Kopff / vnd gekroͤnet mit einer Kon / 

vnd ein Bapſt Hut darinn. 

H Je iſt ein erſchroͤckliche Figur / bedeut den Bapſt. 
Nuhn wiſſend / daß die Summ nichts anderſt iſt / dann 

4 das / daß das Fewer Das verzert / das den Hut bedeut / vnd die⸗ B 
weil der Hut wehrt / dieweil iſt nichts dann Fewer da: das iſt 
Helliſch arbeit / was da iſt Nun wiſſent der Hut bedeut die ord- | 
nung Caiphz, Annz, das ift, fie feind falfch im Glauben / vnd | 
inder Lehr Gottes / darumb fie von Gott den Fluch empfan- | 
gen haben / vnd alles das fie haben geredt/gehandelt/2c. indag 
Fewer geworffen ond verbrennt: Alfo fo der Bapft feiner Hu⸗ | 

I, ren nicht abſteht / das iſt fein Luxum,fein falfch lehrnen / vnnd | 
A nicht allein fie,fonder die fein Character getragen haben onnd | 

WEN tragen: So wird er vergleicht werden dem Caiphz, vnd dem 
Re Annas, vnd denfelbigen Juͤdiſchen Biſchoffen. Darumb er 
Ejhr Juͤdiſch Huͤt aufftregt / vnd auff Heydnifch gebogen und 

SIR JTuͤrckiſch. Dann nie Chriſtlichen / ſondern Juͤdiſch / Heyd⸗ 
— ALTES nifch find ha Bräch fein ge —— — — da⸗ 
ner rinn / da iſt nichts darinn/alg allein der Heydniſch betrug / vnd 

der Caiphiſch falſch. Darumb ſo ſie nicht werden abſtehn/ ſo 
wird es jhn in dieſelbigen Fluͤch gehn. Dann dieſelbigen find im ewigen verdamnuß / vnnd 
brennen / vndflammen: Alſo werden auch dieſe Baͤpſt dergleichen mir jhnen geſetzt / in das Helliſch Fer 
wer / gleich den Wuͤrmen / vnd nimen den Menſchen. Dann jhr Lehr find von Gott gewendt / alſo find 
auch von Gott gewendt die Bildnuß. Dann kein Verdampter behalt die Bildnuß Gottes / ſondern all 
zu Wuͤrmen: Dañ wo das Herz ein Wurm iſt / ſo iſt auch die Bildnuß / die Gott gleich ſicht / in Wurm/ 
vnd iſt ein Figur dem Teuffel gleich. Daß nun der Papſt Hut gekroͤnt iſt / mir einer Königlichen Cron / @ 
iſt / dz er mit dem Pilatiſchen vnd Herodifchen Hut gewaffnet iſt: Das iſt / alles was die Mörder, Hero- 
des, Pilatus, Annas, Caiphas, ıc, gefuͤhrt haben, alſo führe ers auch / vnd iſt ein Mörder der Kinder / wie 
Herodes, vnd ein Bervrrheiler fälfchlich vber die Gnad Gottes / vberfein Barmherzigkeit / ober fein 
eich. Zu gleicher weiß/wie Caiphasond Herodes, Annas vnd Pilaruspber Chriftum gehandelt haben: 
Alfo diefer Papft auch ein Menfch iftvder Chriftum verkaufft / als Iudas;der jhn vervrtheilt / als Pilanıs: a 
der jhn dein Volck nimpt / alsdie Cayphiſchen / Anniſchen / die brachten jhn vmb das Leben / damit das | 
ihn das Bold nicht het/ond von ihnen fehme. Das bedeut der Hut. Vnd das Geſtirn bedeut die Fin⸗ | 
ſternuß / die vbet fie fallen wird: Vnd der Wagen bedeut / wie fie ihn auff Erdengeführe haben / alſo in der 
Helen werden fie jhn auich führen’ dann er ſtehet im Himmel, vnd ſtehet in der Hellen. Bndwied 
Wagen daſtehet / der geher in Hier vnd swengig ſtunden fein Circkel vmb. alfe wie er unbeftendig iſt / vnd 
nit fix / alſo iſt auch nicht fir deſt Papſts ding. Das Schwert darein er beißt / bedeut denn zorn / vnnd das 
falſch hertz wider Gott / das die Verdampten tragen die Gott im Himmel ſluchen / jhn freſſen / fo fie jhn 
hetten: Aber allein jhr wird die ſtraff ſein. Darumb wiſſen dieſe Figur alle Geiſtliche / Bapſt / vnd ander / 
daß jhr die groß fiir Augen tragen: dann Pilaro; Caiphæ, dee. vnnd jhren Fordern / geſchicht nichts big 

auff Okriſtum: In Chriſtum worden ſie Sünder vnd Moͤrder / in Suͤnd worden fie verflucht. | 
Alſo ik die Geburt hie, die euch wird vrtheilen / vnd ewere Fordern: Darıımb 

wenden ab/ und fchonender Fordsren. 
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ottes gefallen iſt / daß die 

= = lung im Ölauben/ diefelbigen werden wie die Bären verſtan⸗ 
MSN, den / dieſelbigen nemmen nichts dann den Raub / vnd zerreiſſen 
—38 was ſie begreiffen: Alſo werden drey Glauben aufferſtehen / die 

werden den Papſt freſſen vnnd zerreiſſen: Wie jhr ſehend / daß \ up 

N ER \, fie thund den Laͤmmern / den Kälbernyden Schweinen / ſie zer⸗ 
Se EN reiſſen vnd freſſen vnd verſchlinden / daß da nichts bleibt / fen. 
a dern gar hingehend. Alſo werden drey Glauben auffſtehn / die⸗ 
—— ſelbigen werden den Papft allein freſſen / vnd alſo verſchlindẽ / 

ſo wird das Selig Guͤlden Jahr kommen / vnd der verſtand im Glauben / vnd der mit der Liebe / vnd in 
wahrer hoffnung. 

—— ⸗ — — — — — —— — — 

Die Siebenzehende Figur. 

Hie ſteht der Bapftmit einem Panerinfeiner Handt / vnd 
auff der einen Seiten ein Schlangen vnd ein Tauben 

| mit einandern / gleich als redent. 

6— Je bedeut die Figur ein Hoffart deß Bapſt: Das iſt / nach bemeldter Straff wirde 
9 er noch nicht auffhoͤren / ſondern noch fuͤr vnd fuͤr/ dieweil die Bären an jhn freſſen / fo wird er ſich 
weiter vnderſtehn fein Sieg zubehalten. Nun bedeut die Figur ein Schlang / das iſt / der Teuffel / Le- 
viarhan: Nachfolget ein Tauben / die bedeut den heiligen Geiſt / oder di Stimm GOTTES. Nun 
wiſſen jhr bedeutung / daß der Teuffel an dem orth vrlaub hat von GOtt / zu weichen vom Menſchen / 
das iſt / vom Papſt / vnd von aller Welt: Vnd iſt ein Fluch deß Teuffels von der Erden in die Abgrund 
der Hellen. Nun mercken hie / der Papſt tregt ein Panir / vnnd ſicht den Kampff / hoͤret das der Hei⸗ 
lig Geiſt an dem orth den Teuffel von der Erden jagt / vnnd gebeutt / vnnd daß ſich der Teuffel weh⸗ 
ret. Nun wendet der Papſt ſich von denen beyden hinweg / mit ſampt feinem Panir / vnnd geht in 
fein falſch Hertz / vnd dencket: Ich hab mein Theil / daß Panir iſt mein / das iſt Rom onnd Ro⸗ 
maney / mein iſt die Welt / mein iſt aller Gewait / was darff ich nun euwrert beyden / ich habs fen 

; vberkom⸗ 

— — 



7 TEEN 7 lei hab von Sanct Peter und Panl / das mag jhm niemands nen r 
132: IN men / darumb ſo darff er weder Gott noch S Peters / er hab ſchon 
RS was jhm noht ſey: Auch doͤrff (er) Gottes nichts / dann der Ge⸗ 
cvalt fen ſchon da / vnd auß der Hand geben / vnd fen ſein Darum̃ 

darff er auch deß Teuffels nicht ver woͤll wol den Teuffel binden 
Ivnd ledig laſſen / wann er will / doͤrffe er ſeinen / er koͤnne ihn wol 

——— 

mit ihr fuͤrfahren / vnd in demfelbigen Both vnd Streit leben vnd ohren vnd vnderſtehn den Himel 

su erhalten / vnd die Petriſche Freyheit / vnd weder Gott noch S. Peter / noch auch dem Teuffel nichts 

darvon zu geben / noch reichen: Sondern wie es jhn luſt / alſo ſey er Herr / vnd ſonſt niemands vnd behilffe 
ſich / daß das Wort Gottes ewig ſey / vnd nicht zergenglich: Auch das es nit erlogen mag ſein / darumb ſo 
tv. rden ihm bleiben die Schluͤſſel / vnd niemandts wirdts jm werden nemmen: Betracht nicht daß Iudas 

ein Apoſiel war / von Chrifto erwehlt darzu noch ward er ein Verraͤher / ond außgerilgt und auffgehebt 
das Apoftel Ampt von jhm / vnd einandern geſetzt. Daʒu auch / vergiſt er ſeins eigen Namens / vnd heißt 

ſich Parrum, vnd Petrus ſagt nicht / noch auch Chriftus, die ſich ſetz inmeim Namen / habens auch / ſon⸗ | 

dern deß wird geſchwiegen / und mit nichten gemeldt, 
4 

— nn 

Die Achtzehende Figur. 

Hie ſteht ein Bapft mit feinem Hut / vnd ein Einhorn 
- ſtoͤßt ihmden ober ab / vnd kniet einer vor jhm / 

der Beichtet onnder Ar 
ſolviert jhn. 

—OV—— 
— —— — 

IORZOAY AAN 

An } \ wiſſen hie vondiefer Figur/daß dadem Bapſt der Gewalt ge» 
IN N Nemmen wird / vergebung der Suͤnd binden im Himmel vnd 

NS Das thurein Einhorn / das iſt das Keuſcheſt Thier/ vnnd bag 
a Meinefl/ vnd lieber die Reinigkeit fuͤr all auß / vnd fofchartt/dg | 
es Jungfrawen erkeñt am Geruch vor den Frawen: Daſſelbig 
Zhier bedeur Gott / der alſo diß auch erkennt / ſicht vnnd weiſt. 

Darumb / ſo gibt die Magick ein Einhorn / daſſelbig ſtoßt dem 
Papſt den Hut vber ab/zu einem Zeichen feiner Degradarion: 
ES Alfodaßer das Ampt nimmer hab noch haben ſoll / das er an 

tcem orth braucht / das iſt/ Beicht hoͤren / die Suͤnd vergeben / 
x NG noch verzeihen / vnd ift im genommen’ und auß deren entſetzet / 
em, vnd der Hut ſeines Gewalts vberab geſtoſſen. Das iſt nun die 

| — II. nachfolgendt Plag / vnd faft die letſt / die ihm GOtt nimpt / vnd 
darinn er ihn entſetzt / vnd nimpt jhm da den hoͤchſten Gewalt / nimpt jhm all fein Troſt / fein Hoffnung / 
fein Freyheit / fein Macht / onnöfert ihn darvon / daß er gleich wird einem groſſen Hauptmann / der 
Ehrloß ſachen halben entſetzt / vnnd ein Hencker wird / oder Schelmen Schinder: Alſo wird dieſer 
Papſft endtwehnet / daß alſo weiter der kroͤnt Hut / der Gewalt in ſein Stammen vnnd nammen nim⸗ 
mer kompt / das iſt / in den Baum / darauff dieſer Papſt gewachſen if. Vnnd alſo wird beraubt die 
gantz Prieſterſchafft / daß hinfort zu Ewigen Zeiten der Baum nimmermehr gruͤnen wirdt / das 
iſt / in die Cron geſetzt / ſondern entſetzt bleiben / vnnd iſt alſo die Degradierung ſeiner Wuͤrdigkeit / 
der Gnad Gottes / auß der Barmhertziakeit Gottes / vnnd all fein Prieſterſchafft / die feinen Character 
tragen oder getragen haben / deren aller Vrtheil iſt er / vnd aller Verdamnuß. Dañ vom erſten et 

f a me 
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‚A Men’ auß dem der Huͤriſch ee iſt / ſtehnd al Paͤpſt ſtill onnd warten deß Vrtheyls / al 
Pfaffen / vnd Prieſter ſtehnd fill die au dem Baum wachſen / vnd gewachſen ſeind / vnnd warten den 
Sententz deß legten Bapſt / mie dem fie werden gehn in ewige Verdamnuß: Vnnd alſo wird dag Vn⸗ 
kraut auff der Erden getoͤdt werden / vnd in der Hellen / vnd ſauber außgereuttet / vnd in das Fewer ge⸗ 
worffen: Das iſt jhr Juͤngſter Tag: Aber nit der Seeligen: Das iſt jhr — iſt jhr Vrtheyl/ 
das iſt die ſtund deß endts: Aber nicht der andern / ſondern es wird darnach nach dieſem Juͤngſten Tag 
einander Tag kommen / darinn werden leben vnd froͤlich ſein die auff Erden wohnen / vnd fie werden den 
Papſt diß Baums nicht haben / vnd der Teuffel in der Schlangen wird in der Hellen ſein / vnd nicht 
auff Erden / ſondern gebunden in Abgrund der Tieffe deß Helliſchen Fewrs / vnd die Menſchen auff Er⸗ 
den werden fein Ketzerey weiter haben / kein falſch Apoſteln / kein falſch Propheten / kein falſch Chriften? 
Aber das wird alles zuvor beſchehen. 

| | Die Neunzehende Figur, 
Hie fichnd drey Seulen / auff einer fist ein König’ auff 

der mitt eln ein Münchs Bruſt / auff der dritten 
ein Horn in einer Hand. 

5 Jeſe Figur hatt ein folche Außlegung vnnd gez 
D het gewaltig auß der Magick der Chaldeiſchen vnnd der 
Aegyptiſchen / vnnd iſt alſo. Am erſten — wo euch 
Seulen begegnen in den Figuren / ſo bedeuten ſie Abgoͤtterey 
vnnd Artickel wider den Glauben / das iſt / wider den Grund 
deß Glaubens / mit Falſch / Gifft vnd dergleichen eyngemiſcht. 
Nun ſind da drey Seulen / eine mit eim Horn in der Hand / vnd 
bloſt auff der andern in ein Ohr deſſelbigen Muͤnchs Bruſt⸗ 
bild, Dieſe bedeuttung iſt aiſo: Die Handt halt ein Horn⸗ 
das iſt / ſie halt ein New Sehr in / dieſelbig bloſt fie dem 
Muͤnch in dag Dhre/ das ers führen / lehren vnnd Predigen 
ſoll. Nun aber iſt hie nichts anders zuvermuten / dann Aber⸗ 
goͤtterey auß der Seulen / alſo / daß zerbreche / das lang nichts 
geſollet hab / das iſt dag Papfthumb: Dann es lendet dahin / dz 
das Reich ſoll zerſtoͤr werden: Nun iſt es ein Abergoͤtterey/ 
was dag gang Reich innhalt / deß Papſts und ver feinen. Nun 

7 = fo es foll zergehn / ſo muß es am erften zert heilt werden: Auff das 
AAN IN ED folgtnunydoß fondere Abergoͤtter / vnd einer wider den andern 

ſoll auffſtehn / damit das fein jhnen / vnd vnder jhnen ſollen ſelbſt zerſtoͤrt vnd zertheilt werden / vnd ſich 
ſelbſt abloͤſchen / verzehrn / verhoͤren / vnd verderben. rt 

Darumb fo das Reich muß zerfeöre werden vnd zerbrechen / ſo if billich / nach innhalt deß Evange⸗ 
lions / daß es ſich zertheilt / vnnd ſich ſelbſt zerrutt: darumb ſo ein ſolche sehr ſoll anfahen / vnnd ein ſolche 

Sect ſich ſoll abwenden / vnnd aufferſtehn / ſo muß es mit einer Abgoͤtterey ſein / die doch geſcheyden von 
der andern / vnd ein andern ſchein hab / damit es fuͤr fich gang / in ein Zerbrechung def Widertheyls/n vnd 

gang nachfolgend in ein Zerbrechung daſſelbig auch. Darumb billich dieſe Magick an dem ort die Seu⸗ 

len geſetzt hat / damit daß die Lehren. bgoͤtteriſch ſollen erlennt werden / vnnd allein ein Inblofe in ſein 
Oh⸗/damit das Reich ſich ſelbſt eroͤffne / ſein Schand / ſein Laſter / vnd vnder ihnen ſelbſt zertheilt werde / 
vnd alſo zergang. Wiewolvom Horn geſchrieben ſteht im Eſaia Li Aber es iſt nicht das Horn/ ſteht nit 

f der Seulen auch gehts nicht m ein Ohr / ſondern es iſt ein Stimm von Mund auß / icht sin eyn · 
hlaſen auff den Seulen/ da nichts bias auff hat / dann Die Bilder die Agoͤttiſchen Kälber vnnd Thiere 
Ein Koͤnig ſteht auff der andern Seulen bey dem M inch bedeut ein gewaltig Partehiſch Reich / das 
Deſem zufalt/ vnnd gleich als wer es ein gantz ſonder Königreich / vnnd wirdt alſo das groß Keich 

in fleine Reich gerheite/ das iſt int viel Abgoͤtterey / vnd ein jegliche wird eins Koͤnigreichs groß fein: 

Darumb willen daß jhr die Magic wolverfkanden : dann da iſt ein ereffentliches "dagnicht den Seib/ 
fondern die Seel beruͤtt vnnd antrifft / vnd lernen fie erfennen / damit jhr nicht auß dem Wort Gottes 

geführt werden / da er ſagt: Ein jeglich Reich das in jhm ſelbſt vneins iſt / wird zerſt oͤrt: Dieſe Zer⸗ 
| ſtoͤrung bedeut nichts dann Falſch in allen:in denen / die die Zerſtoͤrung vrſachen / vnd 

in denen / in den fie verbracht wird: das Wort Gottes : 
| wird Ewig bleibeh. 

“25 (:) 908 
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588 Außlegung der Magiſchen Figuren 
Die Zwankiaft Figur. 

— — _ & de Maͤnch mit der Rofen/e. verſtand / daß die 

x ſuͤß / vnd ſo angenem fein dem Volck / daß fie werden hinzu laufe 
FVA fen mit groſſer mennig / aber nachfolgend fo wirdt die Zeit der 
ANGE außdoͤrren kommen / vnnd wird ſauber verſchwinden / daß alſo 

nichts da bleiben wird / als Allein ein Stengel / das iſt / ein leere 
. IRedrond ein vergangener Geſchmack / vnd Geruch. Die Sich 

I | len bedeut: Zu gleichet weiß wie ein Sichlen abfchneide guts 
vnd böß im Graß Neplen und Meyeran / Wengen und Narı 

Sten / Kraut vnd Vnkraut: Alfo wird diefer auch abſchneyden 

—— 

D ſein anʒeigung eins Fewrs: das iſt / daß viel da werden verbrennt 

— Die Ein vnd zwantzigſte Figur. —— 

Hieſteht ein Vmbhang / hinder jhm ſtehnd der Keeyſer 
vnd Keyſerin / vnd der Bapſt darvor / vnd vnder hm ein Ochs. 

& 17 R SRxſſer gigur Außlegung iſt / daß der Bapſt vom 
Stier wird hilff haben in ſeinen dingen / Hnd werden jhn 

beſchirmen / vnd handhaben: Aber ſo hart wird es zügehn / vnd 
fo ſchwer / daß der Stier wird als müd wetden / daß er vor dem 
Bapſt wird ligen als můd / vnnd als ſchwachloß / daß er gern 
wolt / aber er mag nimmen / vnd iſt gar ekſchlagen. Das iſt 
nemlich / nach innhalt aller Magick / nichts als die Schwey⸗ 
ger / die dem Bapſt fein Guardi haben auffgehalten vnd mit 
jhm gelitten / Sturm / Noht / vnd Krieg und Schlacht: Vnd 
haben ſich aber ſo muͤd gemacht / daß ſie nimmen mögen / vnd 
alſo der Bapſt trawrig vor ihnen ſteht / vnd erſchtocken gantz 
vnd gat/ mit ſampt dem Ochſen: Das bedeut deß Papft ver⸗ 
lierung feiner Macht / vnd ein groß vbergang / vnd ein ſchwer 
Wetter. Pin aber das der Vmbhang da iſt / vnd der Keyſer 
mir ſeinem Gemahl / bedeut / widerumb auffbringen deß 
Bapſthumbs / vnd bedeut / daß der Keyſer mach dieſem wird 

Zn gekrönt werden / vnd jhn widerumb auffheben vnd auffrich⸗ 
ten: dann 

— ——— 
N | 
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Im Sarthäufer Klofter zu Nuͤrnberg. | 589 
ten: dann guͤnſtig iſt im der Pfaw / vnd guͤnſtig wirdt er jhm bleiben. Darinn fo wiſſen / wie vormals 
von der zerſtoͤrung des Reichs des Bapſts angezeigt iſt / vnnd dietheilung in jhr ſelbſt auch / durch die 
Abgoͤtterey / fo wirdt der Keyſer auff dem ligen / daß er Ihm glaubt / Er hab den gwait sum Himmel / vnd 
ſey gerecht: darauff will er jhn beſchirmen / damit er ihn in Himmel laß / vnd jhm auffthue. Diß wirdt 
den Keyſer blenden / vnd auß diſem Blenden wirdt der Bapſt wider etwas wenigs auffſteigen / vnnd wi⸗ 
derumb verhoffen / er fen erloͤßt / vnd jhm werd ſein gewalt bleiben: Vnd aber ander Abgoͤtter / vnd ander 
abgefallen Schaff von jhm / vnd ander wider wertig Leut / werden geſtrafft werden: Verhofft er / vnd jhm 
wird wider das Reich in ſein Hand geben, vnnd fein Glaub / fein Vertrawen / fein Eher fein Lob / ſein 
Reichthumb / fein Macht / wirdt all wider genommen. Vnd alſo bedeutt dieſe Figur allein diſe zwey / daß 
der Bapſt mit dem Be werden vnterligen / vnd werd verlieren fein Macht) und ein ander werds jhm 
nemmen: Aber nächfolge/ wirde der Keyſer jhn wider aufbringen vnnd erhöhen und ihn widerumb in 
das verloren eynſeen vnd zieren. Wiewol aber das Kefchehen wirdt / auff ſo vil vergangen Plag und 
Straffen: Jedoch aber / nichts beſtendigs wirt da erhaͤlten werden: Dann jhm iſt von Gott der Hurabe 
geſetzt / jhm iſt fein Schluͤſſel vom Engel gefangen / jhm iſt das Schwerdt an Hals gefeht/ und derglei⸗ 
chen anders mehr. Darauff wiſſen / daß nichts hilfft / ſendern viel mehr des Keyſerthumbs Verderben 
darauff ſtehn wirdt dann Zunemmung oder Mehrung · Dann ein jedliche Abgoͤtterey in der Welt det 
Geiſtlichen / iſt ein Abnemung vnd Minderung / vnd ein Verzehrung des Keyſerthumbs: vnd je höher) 
je ſtercker der Bapſt diß Baums erhöcht wirdt / je kleiner vnd verachter das Reich des Keyſers iſt. Alſo 
wirdt der Bapſt wider auffſtehn / vnnd aber der Stiernicht / der Stier wirdt außbleiben / vnd wirdt zu 

2 “ w 

Hie ſteht ein Bapſt / vnd anıhmficht vffgelehnt ein Baͤrin⸗/ 
die hat vil Jungen bey jhe/ die da ſaugen. 
— D Jeſe Figur mit den Bären / præefiguriert den 

Bapſt / daß (es) nachfolgendt des vnterſigens mit dem 
Ochſen / darzu dem Bapſt kommen wirdt / daß er als hunge⸗ 
g als die jungen Baͤren ſeyn wirdt. Vnnd zu gleicher weiß 
wie Sagen mir ghrigkeit die Baͤrin: alſo wirdt in der hunger 
nd die Noch drucken / vnnd iſt der letſten Plag eine, daß er ge⸗ 
plagt wirdt werden mit Hunger onnd Armut / mit feiner Zier 
ond andern) vnnd alſo wirdt er ſich nehern zu dem Endr feing 
Reichs: Zu gleicher weiß wie ein Baum / der hebt an in abe 
fallen feiner Srucht zu dorken / fein Bletter zu verlieren / fein 

I geftalt zu entformen: Alfo da auch / ſein Bletter ſind jhm ger 
nommen / ſein Frucht iſt ihmgenommen. So nun Goͤtt von 
ihm die Hand gezogen hat / welcher Keyſer will in beſchirmen 

192 per erhalten? Keiner. Er iſt auß der gnade Gottes gefallen/ 
USA vndalfo iſt er / wie obſteht in Ellend geſchickt / vnnd darzu kom⸗ 
SE mei daß er wie die Baͤren ſaugen / fein Klawen auch ſaugen 

muß/ vnnd gehnd in die Nahrung der wilden Thieren. Sojhn 
—ZE J diefer Hunger, angeht) vnnd darzu kompt / fo wirdt er auffthun 

fein Augen: dan Darnach werden Fommen dit letſten Vrthet / die letſten Stund/ vnnd wirdt da ſo wild 
werden / vnd ſo grimmig als ein Baͤrin / die da ſeügen fol’ har nichts geſſen / iſt nicht geſpeißt worden / 
daß ſie jren jungen zu fangen geb. Diſer Hunger mach? die Baͤrtin wuͤtende / grimig / daß ſie vergißt aller 
Vernunfft / vnd reißt nider was da iſt / vnd was ſie etgreifft. Alſo wird am letſten diefem Bapſt und feine 

Geiſtlichen auch beſchehen / daß ſie jhren Hunger werden beweinen / vnd ſo hungerig werden / daß ſie 

werden erdencken / jrer Grimmigkeit Endt zu geben / vnd ſie su vollſtrecken / in alle weg / wie fie die erfin⸗ 

den werden / zu erhalten. Auff das wiſſen / daß nach fein Ergeben da it, ſondern / mag die Macht nit / mag 
die Reichthumb nit / fo geht doch der Grewel von Hertzen der Bann / der Fluch / das Vermaledeyen / vñ 
Alles was auß ſeim Herzẽ gehn mag: Vnd alſo wirdt er vergleicht in feiner grimmigkeit der Bärin/ die 
boͤſer iſt dann der Baͤr. Alſo nach derart des aller boͤſeſtẽ Thiers wirt er ſich nach halten / vñ ſich entpoͤre: 
Vnd die Baͤrin iſt nimmer zorniger / dann wann die jungen ſaugen. Alſo werden die Reich zerbrochen / 
die Gott in ſeiner gnaden enrfere/ vnd alſo ſteigen ſie ab von eim sum andern: vnnd kein Mann Gottes 
chuts / ſondern fie ſelbſt gegẽ einander, ſie setftörn ſich. Wie ein Statt die ih jhr ſelbſt zerſtoͤrt wird in jhrer 
Einigkeit / vnd Policey / alſo daß ſie einet verxahtet der ander verkaufft / einer auffgibt / einer verbrennt: 
Wie alſo auch ſolch Stett vntergehn durch ſich ſelbſt / das iſt / durch jhr eigen daſter: alfo durch fein ei⸗ 
gen Laſter gehnd die Reich vnter. Nicht durch gewalt der Wuͤtrichen / die darein fallen / vnd zerſtoͤren/ 

ſondern durch ihr eigen Wuten: dann da wird keiner ſeyn / der ſie zerbrechen wirdt / alle allein fie 
ſelbs / kein from Mann wirdt fein Hand an diſem Hauß beflecken / 

ſondern jhr eigen Prieſterthumb. 
Vol. U. Dd 
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90 Auß legung der Magiſchen Figuren, ER 

| Die drey vnd zwantzigſie Figaur. 

Hie ſteht ein Statt / die hat auff hhrem Hauptthurn zwey Paner / 

und ein groſſen Reiſigen Zeugdarumb. N 

= — 
en 

a Schlaf. Auff das fo willen daß diß iſt ein verlierung der 
4 Start Rom / auß der Handdes Bapſts Wiewol einer fie ge 

ZA reimpr hat gen Wurms / jhm iſt wol geweſen / daß er die Na⸗ 
1 fen Waͤchſin gefunden har vnnd fie hat moͤgen ziehen nach 
4 kim Sinwend wie es jhm gefallenhar. Dann je / was Abgoͤt⸗ 

2; terey in jhm ſelbſt will zertheilen / vnd in jedlich Reich iſt vmb 
— —Nnrichten anders / dañ allein von der vrſach wegen / daß ein jedt⸗ 
lliicher fein Ruhm / Hoffart / Neid/ec. gern wolt verfireefen: So 

— ———— das nun beſchehen ſoll / ſo muß es mit Luͤgen gefchehen: Alſo hat 
er durch fein Stegen hierinn auch eyngefuͤhrt die Starr Wurms / vñ ſie gereimpt nach feiner Waͤchſin 
Strafen. Darbey wol zu ermeſſen iſt daß fein grund da verſtanden wirdin feiner Außlegung / allein der 

Den 

Neid. Nun aber nachrechrer Maaifcher Außlegung wiſſend / dz alles allein auffden Bapſt bedeutt / vnd 
auff niemandts ſonſt / vnd auff die Statt des Bapſts / vnd ſonſt auff kein andern nit. Nun aber iſt die 
Figur vollkommen genug / vnd gnugſam erzehlt / vnd bedeutlich / daß fie an ihr ſelbſt nicht vlelaußlegens 
bedarff/ dann allein daß dem Neidiſchen fein Int expretation nit fuͤrgang / der es ſo grad nad) feinem 
woltoͤnnen gereimpt hat / vnd wenig Kunſt dazu gebraucht / in der Aſtronomey oder Magick / allein fein 
reimen auff fein ſeiten. Schacht / er hab die Spharydie er hinder dem Tiſch auff der Banck hat ſtehen / 
nicht recht beſehen / dann ſie hats Ihn nicht gelernt: drumb hat ers von jhm ſelbſt erdicht. Wer der 
Reichstag su Wurms nit geweſen / ſo here er ſie villeicht Wittenberg geheiſſen oder Augſpurg. Auff 
das wiſſen / daß die Summ dieſer Statt damit beſchloſſen wirdt / daß Rom iſt gewonnen worden / vnnd 
dem Bapſt auf feiner Hand genommen / das iſt nun die Hauptſtatt Rom / des Bapſts Neſt Auf dem 
folgt nun / daß die andern nicht bleiben werden. Vnd wiewol ſein Panir im Caſtell bleiben ſtecken / das 
bedeute fein wider Inreitten: Aber wie es wird bleiben / das zeichnen die nachfolgenden Figuren an / die 
den Bapſt vnd ſeine Geiſtlichen præfiguriren / biß in fein End vnd allen Außggang. 
mm — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

7 

Die Vier vnd zwantzigſte Figur. 

contrafect vonder Start Nuͤrnberg. Nun iſt das wahr / 
daß in aller Magiek fein Figur / die da ſoll prefiguriren ein 
zukunfft / ſoll ſtehn / wie daſſelbig an ihm ſelbſt iſt fondern ver⸗ 
dunckelt / mit zweyfeltigem Verſtandt. Diſe Statt aber iſt 
gut abcontrafetet: Darum̃ acht ich / der Außleger / der vorn ein 

— 7— 

us IN 

DIL INN — 
a es ſeyn mag : das recht Exemplar ligt verſchloſſen Exhar auch 

J darzu Hand gemacht / die da abgehawen ſind / die mögen nit da 
ſtehn / dann von Thoman von Hapſpurg wirdt die Prophecey 
vnd Weiſſagung nit gemacht / ſondern vom Bapſt: Es wirdt 

Aauch von keim Reichstag gehandelt dermaſſen / vnd gehoͤrt gar 
Rntt hierin / in dẽ weg / wie ers ſo rein gereimpt hat. Das iſt aber / 
= die forder Statt iſt Rom / vnd bedeut fein zerſtoruug vnnd eyn⸗ 

nemmung auß der Hand des Bapſts: Diefe Start bedeutt 

Mei (Bm N) f 
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— NE 
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—— 

VE i A vnnd der Reiſig zeug vnnd die Spieß zeigt an / daß der Reiſig 
5 jeug vnd die Fußknecht diefelbig erobert haben: Nuniftniche 

+ A Sg weiter Depingirt/ dann als ein Traum der eimfürfompt im 

| | * © 
| 5 Se ſtehet ein State wergeichnet/ vnnd die iſt aber 

17 Inredt darein gefest hat / hab die Figur alſo gereimpt vñ ſie ge⸗ 
ochickt/damit ſeim Neid gnug geſchicht / mit Kegẽrnd ſon / wie 
NIS 

* 

— 



| Im Sarthäufer Kloſter zu Nürnberg. 59 
vnd in jhrem Vbel. Vielen / als den Meineydigen an jhren Herren / werden die Hand abgehawen / vnd 
alſo Ellendiglich vmb jhr Hoffart gebuͤßt vnnd geſtrafft daß fie Hencker geweſen ſeind / Richter vnnd 
Strafferder Abgoͤtter auff dem Stul / vnd aber haben die jungen Abgoͤtter die auff den Stul geſtellt ha⸗ 
ben / auffenthalten / vnd alſo auß einer Abgoͤtter ey zwo oder drey gemacht. Darumb fo wiſſen/ wie biß⸗ 
her in der Figur begriffen worden iſt / daß das Reich in ihm ſelbſt / zergehn wirdt / vnnd durch ſich ſelbſt / 
durch ſein eigen Krieg / vnd durch fein Leuth / durch fein Kinder: Nuhn aber / nicht daß die gerecht feind/ 
die den groſſen Abergott haben vertrieben / ſondern daß ſie auch gern weren groß geſein / drumb ſeind ſie 
auch vertrieben: Vnnd die jnen haben darzu geholffen und geben / vnnd B eſchirmung / die werden auch 
geſtrafft. Dann ihr gemißntifl viel zu leicht / vnd zu ring geweſen / Ag vnnd Boͤß / vnnd Alles Laſters/ 

Hoffart / Neid / Vbermut / Geith / ꝛc. voll / vnd mehr dann voll / vnd haben alſo das Gut der Ab goͤtter zu 
ihnen genommen / vnnd ſich damit geziert / daſſelbig haben fie gefreſſen in ihren Nutz / vnnd vergeſſen der 
Arbeit jhrer Haͤnden drumb ſo ſeind ſie der Straff wirdig / vnnd werden geſtrafft Peiniglichen / vnnd 
werden ſein nicht entgehn. 

Die fuͤnff vnd zwantzigſte Figur 
Hie ſteht ein Bapſt vnd ein Fuchs / der hat des Bapſts Ba; 

nir vnd fein Schluͤſſel im Maul / vnd cin Papſt Panir 

— en 

im Rucken flehn. 

Jeſe Figur zeige andas End das nahet ſich / vn d 
D neimlich/der Fuchs iſt auß des Bapſts Hoffgeſind / dag 

— — — 

| Die feche vnd zwantzigſte Figur. 

Hie ſitzt ein Nackender Pfaff / vnd ein Baͤwrlein bey hm/ 
| vnd ein Truͤhlein mit Geldt. 

Bhn wie koͤnt einer weniger haben dann nackend ſiten vnd gar nichts haben / weder an noch ſonſt: 
N Alſo Bloß wirdt das Bapfihumb werden vnd alle Prieſterſchafft daß niemands wird wiſſen ein 

Fuß / der der Pfaffen ſey / zu fernen. Vnnd alſo Arm / daß der aͤrmeſt Bawr mehr hat dann fe. Dann 
das iſt die lese Zerſtoͤrung / vnd die letzt abſetzung des Bapſts. Nuhn iſt diß ON zergehung 

Vol, II. ij 
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Die ſiben vnd zwantzigſte Figur. © 

Hie ſteht ein Bapſt der hat ſein Hut abgezogen / vnd gibt /hn 
den Schaffen / ſo vnter jhm ligen. * 

Je iſt die Bedeutung der Figur anzuſe en. Mies 
H wol in beſchehen Figuren nichts der ie Ren 

J oung halben befchrieben ift: Vrſach / daß der Bapſt fein Klei⸗ 
dung alfo tregt / drumb nichts fonderlschg darauß zu nemmen 

| 

IM i all y I 
Welt / alſo. Der Bapſt wird wider werden/aber Reinsin der ; SinienPerrivnd Pauli,ond von jhm wirdt gelegt alle Hoffart / 
all Ehr / all Geitzigteit / al Vbermut / vnd aller hochfertiger ge» 
malt: Vnd da werden allein ſeyn / Demut / vnd die arth der X poſtel: Bnd die Schaff vnter jhm werdẽ nicht Kaufflene feyn/ Sr nicht Wucherer / nicht Ehebrecher / nicht Dieb niche Gorege leſterer / nicht Hurer / nicht Moͤrder / nicht Keser : Sondern 

rein vnnd keuſch vnnd lautter / wie ein Schaff mit Neinigfeie 
lebt / alſo auch werden die Vnterthanen leben: Vnd im Ba 
wirdt ſeyn ein Selig Gemuͤth / vnnd alſo auch ein Selig Ge, muͤth in ſeinen Schaffen. Vnd in allen dieſen Wier 
nach ſolgẽt wiſſent / daß nichtsanderft bedeut / dann Reinigfeig — iwmVopſt / vnnd in Schaͤfflein. Wiewol Furkdif seir verfaßt 

wirdt: Jedoch aber in kurtzem will ich deſſelbigen Lebens vnnd ſeliger Wohnungs, ) ein Magick vollenden / auff daß jhr wiſſen die Frewd des Se⸗ 
ligen Lebens. 

——— 

Die 

iſt. Aber hie ſo wiſſen / daß da die Beſchluͤß ſind der Guͤldenen 

Figuren 
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Die Acht ond zwangigfie Figur. 

Pfaff / dem ſetzt der Engel ein Hut auff. 
O willen / nie von Menſchen ſoll der Bapſt kro⸗ 

2 ner werden/fondern vom Engel Gottes: Drumb die Bäpfk/ 
a die ich von Menfchen haben laſſen frönen/ feind des Baums / 
I den GHITT verflucht har, Alſo follen die Menfchen einen 

RA 1 Dapft haben / der von GO TT ſey / nicht nad) dem gefaß des 
Bapſts / nicht nach Drdnüng der Bawren geduncken / nicht 

nach der bewerung der Ketzern / fondern nach dem Willen Got⸗ 
te8/derfelbig fan vnd mag im felbigen Willen fein Ampt verfe> 

„A den. Bad alfo wirdt dem Bapſt wider geben fein gemalt / ſein 
Bl gnad von Bote wider haben’, vnnd Seliglicy regieren. , Dann 

da wire niemandts fagen. Mächte den Bapſt alfö/fest Ihm alfo 
das auff / gib ihm den gewalt / oder mir gefalt der/ mir der / vnnd 

alſo durch Menfchen Brrheil erwehlet/ die alle falſch ſeind / vnnd 
SI nichts gültig noch werth: Sondern was fie mit ſolchem Erweh⸗ 

len vnterſtehnd / iſt als Abgoͤttiſch undfalfch. Hinder GOTT 
ſoll vie Wahl ſtehn / der har den Erſten gewehlt / der wirdt auch 
den Letzten wehlen und feren: Dann ſein iſt das Ampt / ſein iſt die⸗ 
ſer gewalt / vnnd nicht der Menſchen. Drumb haben fie fein 

Bapſt zu ſetzen oder zu machen / es wirdt jhn ſonſt gehn wie vor: Das iſt/ wenn fie Baͤpſt ſetzen oder 
wehlen / fo wuͤrde der Teuffel bey jhn ſeyn / dann et iſt aller Menſchen wehlen: Drum iſt fie Gottes. 

Die neun vnd zwantzigſte Figur: 

Hie ſitzt ein Bapſt auff eim Stul / mit einem 
nr... Bmbhaig der Engel: 

A $fo werden die Meſſen wider kommen / dann fie 
N IP werden verlorn feyn durch den Bapſt mit dem Schermeſ⸗ 
| ſer / durch fein Ketzer / die alfofein Reich brechen. Diß Meß 
9 wirdt ſeliglich vollendt vnd geordnet / nicht von Menſchen/ 

ſondern auß GOTT. Dann da wirdt Fein Ketzer darein 
reden / fie werden alle todt ſeyn / vnnd als dann wirdt fein ge⸗ 
walt vnd ſein Stul Himmliſch ſeyn. Nicht daß die Engel jhn 
alſo fegen werden in ein Geftül/ und bedeckt mit einem Vin⸗ 
hang: Sondern fie geben da ein Bedeutung / daß wir dag 
willen’ daßnicht von Menſchen / fondern von GOTT durch 
fein Engel / der Bapft ſoll in fein Srutgefest werden das iſt / 
in ſein gewalt: da foll nichts Menfchtichs da ſeyn / alles Eng; 

liſch: Machen ın die Engel wol bekleidt / fo iſt er wol bekleidt / 
fegen ihn fie auff ein huͤpſchen Siul / fo fine er defter huͤpſcher / 

u YA = nichts von Menſchen. Darbey wiflen auch in den dingẽ / daß 
a BUNTER AOL ſeyn befte Kleidun g ſeyn wird Erfuͤllen die Fußſtapffen Chrifti 

GT nd feiner Apoſteim / das iſt Er wird die Todten lebendia mach⸗ 
en’ die Krancken gehindr/die Blunocı geſehend / die Auffesigen tin: Das werden ſehn die Kleidung 
der Engein / dah er ſchein in fein Tugenden / vnd preiß vnd lob GOTT vnſern Vacter im Himmel / der 
ſie jhm geben hat. 

— — — — — — — 

TIERE — 

— — — 
* ES = ne — — 3 

= = Ale 

I RN AR 

A —We 

= —— = 

0 Ötedreifligfe Siem 
Hie fichtein Bapft/der ſetzt fein Hut ein Lamb auff/ 

mit Siben Hoͤrnern. N 

efe Fiaur befchleuft das End / vñd iſt alſo / daß das Lamb mit den Siben Hoͤrnern / Chriltus ift/ 

D Bapft ſetzt jhm den Hut auff / vnd bekent / daß er der Bapſt iſt / vnd nicht ein Menſch / daß 

fein der gewalt iſt / nicht der Menſchen· Vnd daß der Bapſt nichts ander ſt iſt auft Erden /
 dan ein voll- 

fommen Nenſch / der den Schaͤfflein den rechten Weg Chrifti anzeig
e / vnnd auch felöit gehet. Vnter 

ſolchem gewalt wirdt der Schaffſtal einig ſeyn / vnnd alſo werden die Schaff alle in Stall ſeyn / 
Vol. II. \ Di 

I 



7 und alfo wirdt ein Hirt ſeyn / das iſt Chriftus,sberdie Siben g 
J Sefchlecht der Menſchen. Vnter diefem gemalt werden wit 

= bleiben’ und vns wird der Sathan / der Leuiathanynichts mehr 
4 beruͤhren nichts mehr Vnguts zufuͤgen fondern wir werden 

in Ewigkeit Selig vnd frölich leben / vnd all falſche Chriſten / 
falſch Apoſteln / falſch Propheren werden todt ſeyn. Vnter 
denen werden auch abſterben die Vngleubigen: dann fo jhr 
Goͤtter fallen / fo fallen auch ſie Wie ſchwer vnd hart werden 
wir kommen zu dem Ende / wie viel werd Waſſer dieweil einge⸗ 
trenckt / wie viel Angel / mie viel Dorn / wie viel Hecken werden 

Aeyngeworffen werden / biß wir darzu kommen / daß wir ſollen 
SI die jeit erreichen. So Goit den Baſiliſcken / vnd der Hur Ba- 

bylon ſein Macht nicht kuͤrhre / nicht breche die zahl der Tagen / 9. 
fo wird der Pfaffen Liſt beyd Bapſt und Ketzerey / weren 

biß ins End der Welt. Aber Gott wird ſie beyde 
abreiſſen / vnnd jhr Tag N 

bh | 

Beſchluß Red. 
S O ich euch befchreiben werde / lieber Sefer/das Buch der Kreffien des Himmels /der Magica, vnd 

andere Weiffagung : an felbigen enden will ich euch auch fürlegen diefer Prophecen herkemmen / 
Art vnd Auß legung bey einer jeglichen. So wiſſen inder kuͤrtze an dem orth / daß jhr diefe Prophecey 
anfaher zu zehlen von dem Vrſprung des Bapſts / da er in zeittlich Gut geſetzt wirdt / vnnd weret biß zu 
dem Ende derſelbigen Entſezung. Dann da werden vntergehen alle Secten / alle Liſt / ale Triegerey: 
vnd nicht allein ver Geiſtlichen / ſondern auch der falſchen Schaffen der Schebigen / der Reudigen/ ec. 
Dieſelbigen alte werden mir den: Bayſt hinfallen. Nicht aber daß hie begriffen ſey in dieſer Weiſſa⸗ 
gung / ſonder aber in andern. Abeı hie bedeut in der geſtalt / daß die Schaͤfflein da werden rein vnd lau⸗ 
ter ſeyn / nicht Schebig: Darbey dieſer Magus auch zu verſtehen gibt die zerſtoͤrung der Wucherer / der | 
Reichen / der Kinder vnd Fuͤrſten der Weley die werden mie dieſem Poͤfel vntergehen / vnd verschre were 
den / vnd alſo wird das Laſſer von den Frommen kommen. Will ich euch Merauff ermant haben/ daß Br | 
jhr weitter auch fefen von der Zerftörung der Reichen Weltkinder / in denfelbigen werden jhr weitter | 

| 

* 

Weiſſagung finden / zergehung der Staͤtt / jerbrechung der Schlöffer/ zerreiſſung der Buͤndnuß / zerſtoͤ⸗ 
rung des Laſters / verderbung der Wuchern / damit daß jr erleucht werden / was vppig / vnnd wie ſo vppig 
die Menſchlich Hoffart und Reichthumb fey: 

Prognoſtication auff XXIIII Jahr zukunfftig / durch den 
Hochgelchtten Doctorem Faracelfum, geſchrieben zu dem Großmechtigſten g 

Durchleuchtigſten Fürften vnd Herrn / Heren Ferdinanden / ettc. Roömifchen 
Koͤnig / Ertzhertzog zu Oeſtereich / ic. | 

Vorred D. Paracelſi 
Vbeſchreiben die Obern Geſtirn in ihren Wirckungen / moͤcht villeicht wol ein | 
Frag eyngefuͤhrt werden / dieweil wir anff der Erden / was worden Fuͤſſen ligt/ nicht mol ſe⸗ | 
hen mögenvoffe rauchen und ſtoſſen / viel onmüglicher im Himmel: Iſt doch die kuͤrtzeſ 

Antwort / daß die Augen da nicht gebraucht werden die Fuͤß noch minder. | | 
Ein ſolche vnterricht iſt weitter zirgeben: Bott will in allen feinen Wercken vns erfahren haben / vnd 

daß wir willen haben in den heimligkelten der Natut / vnd daß nichts außbleib / fondern daß wirs erfah⸗ 
ren. Alſo ſind erfunden worden viel groſſer Kuͤnſt / wunderbarlich Art in Menſchen / die zu erzehlen | 
mit viel arbeit nicht befchehen mögen. A 1 ' 
So nun Bott will ung dermaffen haben / ſo muß er ung lehrnen / daß wirs wilfen: Dann auf dem 

Menſchen mag es nicht beſchehen. Wer kan nur ergruͤnden / wie die Buchſtaben erfunden ſind wor⸗ 
den / dann allein durch Goͤttliche vnterrichtung? Dann es hat Gott gut gedeucht / daß wirs koͤnten / ale 
ſo hats auch der Menſch gelehrnet. RN | — u 

So alſo Gott feine Wunderwerck geſchaffen  onnd daß der Menfch fie foll erkennen / fo har er auch y 
ein Schul geſchaffen / auß deren wir Ichrnen/dienit einem jeglichen fichebar iſt / oder verſtendig. Der | 
Sifcher faher Fiſch / tauſent Klaffrer tieff im Waſſer / die ernie gefehen har: Der Erzmann bringet 
Goldt / viel hundert Klaffter auß der Erden / in die er nit ſehen kan: Alfo hats Gott gelehret. 
So nun nichts iſt ſo heimlichs / das nicht geoffenbaret werde / fo muß daſſelbig herfuͤr / es ſey — — 

Himme 
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A Himmeldes Firmaments/ im Meer/ in der Erden! alle ding muͤſſen offenbar werden: Aber durch den 

Menfchen/der alle dingerfindr. Wer will sent den erffen Lehrmeiſter zeigen / vnnd mir dem Finger auff 
jhn deuten / dieweil ernicht auß Adam ift: Vnd aber im felbigen wircket / vnd durch ihn laßt herfuͤr fom- 
men in feinen Geſchoͤpffen / alles was in jhm iſt / er lehrnets. 
Zu beſchreiben die Leuff dieſer Welt / ſo in 24. Jahren verlauffen werden / iſt klaͤglich gnug / daß der 

Menſch ſich ſelbs fo girig/gemacht hat / vnnd ſich ſelbs fo gar verfuͤhrt / vnd vberſehen / daß nit muͤglich 
ſeyn mag / daß feine Tag nit gekuͤrtzt werdẽ / vnd dz der Menſch ſogar vergeſſen har Gottes feines Herrn / 
vnd fogar nichts nach ihm lebt. Das iſt ein vrſach / die da erfordert / zu betrachten die Heimligkeit / die da 
anzeigen die zeichen in Sonn / Mond vnnd Sternen: Auch zu betrachten die Jammer des Volcks auff 
Erden / die ſte einander ſelbs aufflegen / daß je keines dem andern der Sonnen verguͤnt. 

Allein ein Einige Zahl iſt in der wir auff Erden ſollen wandlen / das iſt / Eins / vnd mehr ſollen wir 
nicht zehlen: Gottheit hat Drey / weicht aber von den dreyen in Eins. Alſo wir Menſchen / ſo Gott in der 
zahl / Eins / ſich endert zu zehlen: Alſo wir Menſchen auff Erden dergleichen in Eins / vund in daſſelbig 
Eins vns ergeben / vnnd ſeyn ſollen. In der Zahl iſt Rum vnd Fried/ vnd in feiner andern mehr: Was 
mehr iſt / da iſt Vnruw / zanck / je eins wider das ander. Dann ſo ein Rechner ein zahl ſetzt / vnnd zehlet 
mehr dann Eins / wie viel find der Haͤupter / wie weit iſt die sah Das iſt die Noth on der Wurm der vns 
naget. { P : ’ 

Wie frölich vnd gut iſt es / ſo wir in Eim wandlen / der Himmel hat auch feinen Seiblichen Lauff in der 
zahl / die Erden vnd alles. So aber dag nichtift,fo werden zeichen in Sonn / Mond / Stern / billich die 
fuͤrzuhalten: Noch iſt aber fein End / ob gleich wol die zeichen für ſind / das Ellend facht aber erſt an. Se⸗ 
lig iſt der / da nit ſitzet auff dem Stul der Peſtilentz / vnd bey den Suͤndern nicht wohnet / dann fie wer⸗ 

B den heimgeſucht. Es mag ein jeglicher in jhm ſelbs bey ſeim Gewiſſen erkennen / der da wider Sort ift/ 
daß er nicht beſtehen mag / vnd jhn nit vberwinden mag Es iſt hart wider jhn ſtreiten / niemandts gewiñt. 
Darumb ſo iſt es ein groſſe Thorheit / daß ſich der Menſch wider das ſtellt / das nicht muglich iſt zu vber⸗ 
Minden. MR 

Alfo befinden ſich 32 Artickel / die hoͤher nicht fliegen mögen) daß fie fallen muͤſſen in der geitvonnd gar 
auß / gar / ab / alle Demuth gebracht / vnd das Mirrelviel Elend. Dann wie cin Schlang / werden fie 
ſich kruͤmmen vnd biegen / biß das End kompt. Wer will aber darumb trawrig ſeyn / fo ſich naͤhert die 
Erloͤſung von allem Vbermuth vnd Hoffart? Wer wirdt ſich nit frewen / daß wider die zahl / Eins / der 
Hirt ſoll werden / vnd in Ein / die Wohnung ſezen? Wie ruͤhwig wirot es ſeyn / ſo fo viel nicht zu zehlen 
noth wirdt ſeyn: Da wirdt denn die Edel Salben in ven Bart Aaron rinnen, Segen von oben herab? 
als dann wirdt der Segen von Gott außgehm J— 
So im Himmel kein Weinen geweſen ii abſtoſſen Lucifers in den Abarund der Hellen Warumb 

dann ſolt es vns beleidigen / ſo ſeins gleichen hoffart fallen wirdt / damit nur Eins / vnnd nit mehr in eim 
Reich ſey? Es iſt vor viel Jahren geſagt worden / von verenderung der Welt: Aber nun die zeichen ver⸗ 
kuͤndt / die dann nun den Anfanggeben: Aber in der Operation iſt noch fein End / waren nur Anfaͤng. 
Es iſt aber die jegtzeir( Teermpora Nationum) daß fie zum End gehen werden / damit vnd auch der ges 
recht nicht verfuͤhrt werde / muß der Bruch geſchehen. 

Mir iſt niemandts wiſſen / wehn jhm Gott fuͤrnimpt / allein vnerkennt derfelbigen all / wirdt die Pro⸗ 
gnoſtication fuͤrgehalten Andere muͤſſens baß erkennen dann ich / auch verſtehen wehn ſie beruͤhren: al⸗ 
ſo hats die Gabaliſtica geben / ein Mutter vnd Anfengerin der Aſtronomey. So heimlich aber lauffen 
die ding / daß fie gar blindt vor vns ſeind / biß ſie gefchehen ſeind. Dann ein jeglichs ſoll das wiſſen / daß 
Gott nicht will / auff daß fie nicht bekehrt wer den/ vnd von ihm erloͤßt von dem / das vber fie geurtheilt iſt. 

O Darumb werden die ding mir ſehenden Augen geſehen vnd nicht gefehen : Es ſoll auch niemandts fein 
Argwohn gewiß ſetzen gegen niemandts / ſondern das End alle ding zeugen laſſen. Dil ſagen vnnd ſchrei⸗ 

ben / ein jeglicher nach ſeim vermoͤgen. Was andere alſo auch gemacht haben / will ich nit ver⸗ 
werffen / dann der Vorbotten gen d non ſolche Monarchen ergehen ſoll. 

— 

Di 
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—— — DES — — 6 28 etin Ding innwendig 
= 7 — & iſt das Wird Durch fen zei⸗ 

SE chen aufwendig erfenne : Alfo 
I zeichiner die Natur die jhren / vnd 
Sg die Magica die feinen auch. Alſo 

biſtu bezeichnet worden / daß du 
einFreſſerin biſt / eines jedtlichen / 
der dich im Handel hat. Selig 
der / der Vnbefleckt von dir iſt: 
— du laſt niemandts ruͤwig 
bey dir. Die Magica hat dich 

EEE 

Bm) 

N 

BERN) 

* 

> 
( 

2 " 

4 Rechten begaber. Daß man aber 
I auffoein Schöne acht hat vnnd 

— nicht auff die zeichen. Darumb 
a A LA HU RN 5 (8: S 

dein Huͤpſche / vnd nit die Frommkeit / wirdt bey dir gefucht: 

Dell. Kigur. | 
E In Blum die wechßt in das 

hoͤchſt / zu dem ſie verordnet iſt: 
Der fie auff das hoͤchſt fürdert und, 
gruͤn laßt werden / der dorret fie auch 

wie du auffgangeſt / auch wider zu 
nichten wwerdeft. Dann che du / vnnd 
vor dem du wareſt / hat dich Magica 
erkennet / vnnd dich drumb einem 
Blumen vergleicht / die heut huͤpſch 
iſt / morgens ligt er verdorret: Mit 
Weißheit vnnd Forcht Gottes / ſol⸗ 

— — geh tet dich erhalten haben: Dir haſts a⸗ 
cer Uberſehen / dein eigne Weißheit 

Die III. Figur, ' 
* * — J N ein gute Ruh biſtu geſeſ⸗ 

Sy fen/duhaft fie aber nit er⸗ 
kennt / vnnd did) in der bewegen 
laſſen. Dein Vbermüth hat dich 
vmbkehrt / vnd dich ſelbs getheilt / 

magſt dich nimmer ruͤhmen / dag 
Bin dir zu ruͤhmen war. Darumb 
ſo wirſt du gedemuͤtiget / vnd wi⸗ 

—0 der in dein alt Weſen kommen. 12 ES, AR mögen der En 
SE SNDIZZZEEAB N) „AU Welt huͤlfflich und nuͤtlich feyny S RN Sa nd wiedn/ auch andere erledige, 

= Aber dich hat verfuͤhret / das dein 
RXAltvoaͤtter vnd Vraͤni verworfen 

vnd vernichtet haben. Doch ſo 
wirſt du in dich ſelbs gehen: Aber 

Die 

D — 
J N) 

CME 

Na 28 

wol betracht / vnnd dich mir deine 

friſſeſtu / was dich anruͤhret: Daũ 

auß:Alſo beſchicht dir auch Dann 
Magica hat dich darumıb Damit ga u. N 
zieret / daß man dich foll erfennem, . 

———— zu nn U 

f 

l 
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Die IV. Figur. 

> Vhaſt die Pflicht getheilt in 
DVUncks vnnd Rechts/ als ob 
dirs gepreſten ſoll. Beyd werden 
dich engſten / vnnd der Haß wirdt 
dich gar vbergehen. Dann ein Hur 
vulet geſpalten / es wird jhr ein zeit 
nachgeben: Aber Weh jhr / ſo jhr 

Duͤck an Tag kommen: So wird 
wahr werden / fein Sieb ohn Seid. 

URS Wiewol du dich groß gefrewt haft/ 
— Nas Fondbilt ohn ein Haupe:EinNHaupe 
SIT EN wirde dir auffgeſetzt unnd du muſt 
SEEN ein glied werden / wiewol du deß nie 

4 gewohnt biſt:Aber vber dein Wil⸗ 
len muſtu ſchlucken / vnd eſſen / das 
du dir nicht zugeeignet haft, 

(An? 
I 
—— 

9 N 

ANTINEN 

In! 
er 

Nr 

I 

& Dhaft nicht die Weißheit 
® deiner Kron gehabt/ fonz 
a dern dich wider der Kron arth 
gericht / viel Args vollbracht. Es 

wirdt vber dich fallen ein Stein / 
der wird dich knuͤtſchen wid dein 

Willen/gar hart: Dann du haſt 
nbillich Blut vergoſſen / vnd dz 

nicht erkennt / das du erkennen 
J ſolt: Das iſt / das einer Kron zur 

S>>3 —— ehhoͤrt Den du veracht haſt / wirt 
FE — — SEEN. dıc) heimfurchen von Mitrag/ vñ 

SON EHRE III I ron uffgang / eh du zehlen wirſt / 
——— noch zwey oder drey / vnd dein zu⸗ 

— flucht wirdt dich nicht helffẽ / bey 
BEN denen du dich verbindſt / dann ſie 

7 U, VB — — 

— 

—— num ee — Ein Geſchmack ift ſtarck/ 
a gu An — nit einem jeglichen afund 
el N — SD hype — vnd angenehm: Darumb wer⸗ 
RE — (IE ES yenidit deine Feind 7 deinen du N ID NE 5 * — * N » i ur , y. iu . * INTER I: A nicht gefund biftzem Schatten 
ART A machen, ond dich verdenpffen? 
NR; — X — 

— 

Joamit du temperiert werdeſt / vñ 
nicht / als du meynſt / dein Frucht 

SER SS TEN 4 von dir wachß : Daun du wirft 
\ muͤſſen weichen Einem den dir 

SI viahtfennef. Im anfang bit du — 
J 

3 L = RUSS gar kuͤhn geweſen / vnnd dich als 
I —— 7 J ne ERTL ZI IIANMZ | cin Helderhaben: Dein Fuͤrnem 

=: — NER - A NY nen aber har dem Geſellen zer. 
: SE ZINN — cheilt / vnnd was zertheilt wirde/ BE Zen SIE | — das hat nichts beſtendigs. Doch 

wirſt du ein Lob behalten / vnd ein Sieg / dann du haſt dich ſelbſt erkennt. 
ie 

* 
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Arumb / daß du je vnd je ei⸗ 
D genwillig geweſen biſt / das 

SEE Hat dich przdeftinire / daß du mit 
STIE TE vilEitendvrabgeben wirſt. Dann 

—— 
—— 
a 
I 

———— Ah au emo: ua FR — Bit ei AT ne — 
Bea I 60. bift auf berMagice- 

———>4 Du kennſt aber den nicht: Dann 
darumb ſo falleſt du in die Straff / 
die alle Reich zerbrochen hat. We⸗ 
reſt du witzig / vnd verſtanden / als 
dich ſelbs achteſt / du wereſt dir vor 

— > dem Vnfall geweſen / hetteſt ander 
— — * Reich mehrer / dann dich dir laſ⸗ 

— — = nein Spiegelſeyn: Aber Nein: 

— Darumb iſt dein Weißheit ein 
Tyhorheit / auff die zeit. 

— By Er iſt der / der da teiffe / wem 
2BDdie Sonnen ſcheinet / oder 

8 dem folgt / daß der Menſchen Ge⸗ 
genwehr vmbſonſtiſt. Dann die 

of 12 — 8 
SIR 

Sn 

IN SROE 
= 

= 

“ DE VE 

A) Er ET FE 
4 ) J E Te) ) 2 —— 

) 
\ 

N NZ - ſolt / vnnd das ohn angeſehen dein 
Ss a Zn Stercke / dein Bund’ dein Macht. VE see Stercke / dein Bun /d 
Se ee «a Dann alles das du in dich verfaf- 

Dat 

len / vnd du wirft dich vnnd ander 
= eerfuͤhren / vnnd did) ſelbs erbar⸗ 

men. ar, 

S l 

u — F nik wird 7 daß du nit vermagſt dich 
J lbs ertragen. Vnd man wird 

agen in eim Verwundern: Wer 

X In 
N 

4 gefüllewerden : Es mer die wol 
= angeftanden Maß zu halten / vñ 

nicht / was jetzt bor Augen iſt / alſo 
= st ſeyn vermeynen / ſondern ber 

erlaͤhmen vnd erkruͤmmen / dz du 
vnd dein Anhang mit ſchmertzen 
einander werden klagen. 

Die 

du haſt dich ſelbs nit betracht / wie 

ENT, ART das geben wirdt / das dem Men⸗ 
ZN N — — ſchen ſelbs zu nemmen nit muͤglich 
III R AR) N 11? Darumbfo sin Bortes Hand. 
III Ion | fichet/on er gibts wem er will Auß 
Sr AT A 

Stund iſt da / in der du auffhoͤren 

eſt / dag wirdt mir dir zu boden fal⸗ 

hett gemeint / daß der alfo folre 

dencken das End Das wird dich 

B 

& 

SENYSI Zr E — By 9 dt feranBetrverhengt u — = >= hat / daß man dich foͤrcht / ER AR Se B pn nnd ab — o iſt dir — — I Wer — auch ein Ruͤtlin verordnet / die zu = Kr ee ser zeit dein Rücken abfchlahen 
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PU Die X. Figur. 
SUR — 

UN y > | 
Ser>[ > Ein Kleid iſt nicht Hochzeit: 
\ = lich die Masıca har dein 

N TINTE dein Hers dadurch eröffnen’ vnnd 
Men I Far dich zu erfennen geben. Da- 

MR Eh SS rumb wie Gold vnd Silber/muft 
(Lil I RE 7 

m lin 
— 

‚du von Maculen gereiniger wer⸗ 
4 den/onnd probiert mehr dann fic- 

— = ben mahlffrenger/ dann durch de 
IE Sewer Gold vnd Silber auf feine 
— — Schlacken.So du in dich felbs be- 

ER SIEH frachrefl/wie dein Anfang warı da 
I) 8 dichauffsugend vein Nachbawrẽ / 

\ \ vnd dir zuviel Handtreichung the 
\ te / mehr dann dır gebuͤrt / haſt dich 

ſelbſt vbernommen / das wirdt von 
dir erfordert: Dein zergenckliche 

— — (I) Prie fehon die Sonmeinmaht 
; Zu SG 20 —-Exn gefchtenen hat / vnnd haft dich 
ER = wolangemeft ond beſacket / vnnd ſaſſeſt 

— ERS — st a und Winters vergeffen/ darumb 
Et fonimme grdein Wolluft,onnd wirdt 

N dich dahin tringen/daßdu deineigen 
= Klawenmuft ſaugen. Darumb ſo du 
Baͤrenarth biſt / vnd weiter fein Ver⸗ 

— = nunfft haft / hat die Mac ıca dich 
elbs erſtlich in d5 Garn gejagt, damit 
SS du erfenner werdeft / denfelbigen 

i gleich. Wereſt aber witzig / wie ein 
Menſch / der Winter haͤtt dich nicht v⸗ 
3 berfallen: 

er - 

7 

BR 

Pa 
— 

— & B fich fcho einer wol ſetzet/ 
vnd aber fein Stul iſt / der 

acht fallen moͤg / auch der / ſo auff 
‚hm ſitzet: Vnd du ſetzeſt dich hin⸗ 
auff / aber du gehoͤreſt nicht dar⸗ 
auff Du ſolt unten ſein / vñ nicht 
obẽ So wirft bon dannen gefest. 
Dann du biſt ein Buͤrde vñ joch/ 
das zu tragen nicht gebuͤren will? 

darumb fellt SP. Du haſt dich 
US auf ihn geſetzt / alſo hat er dich be, 

3 zahlt / vnd dir die Belohnung ge 
bey die du gefucht haſt: Zeit lich 
Ehr/ Lob / vnd die all in dir geſam⸗ 
let / vnnd in dir verſchluckt: Wie 
seitlich ding / alſo du auch zergehn 
muſt. 

A hi 
— 

——— 
| Zu, RR J 

70% 
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Die XIV. Figur. 

TS ——— 

ee, TUN „ N RN 

N — 9000 Mi ul UWE 

/ ie 
aim 

ges / ſo der Arg die Guͤte vers 
Z achtet / vnd fein Thorheit laßt jn 

anffſteigen in feinem Fuͤrnem⸗ 
men : Aber er ſteig den vnrech⸗ 

cren Weg / ſo wird hm gleich ge⸗ 
ſchehen als dem Graß / ſo es ſei⸗ 

3 tig iſt / ſo thut mans dahin es ges 
J hoͤrt / man mehets ab. Wereſt 

Da du aber fuͤrtrechtig / vnd gedaͤch⸗ 
eeſt das Endt / fo wuͤrdeſt dein 

— Ellendr ſehen / und dich ſelbs er- 
= N) I) kennen Aber Nein, alſo wiltu = y esjalfonimpt es feinen Lohn / al⸗ 

nm fo fein Ende / wie du es geſucht 

7 — 
M 1) 

Mr j 

NT 
11) 

—B WE > 

Herr 
ſ 

—— — 
—— —— 

haſt / vnnd dein Weißheit wirdt 
dir zu Sport fommen. 

bringt eigen Jaͤmmer vnnd 
noth:Dañ ſo es mißraht / ſo wirdt 
einer mit feinem eigen Waffen 
geſchlagen. Darnmb daß ſolches 
zu vil Außgeben / dich hat in Hof⸗ 

fart bracht / ſo hat Hoffart ein Zeit 
y und Termin / dahin / vnnd hit wei⸗ 

Nter / ſo ſolches geht / daß alles zerriß⸗ 
ſen wirdt / vnnd muſt nichts mehr 
haben. Aber hetteſts betracht / daß 
ſich Feiner ſoll ſeben wider die Ar⸗ 

Nr} 

Nechſten zu ſeyn / erkannt / ſo het⸗ 
teſts vnterlaſſen. Aber dein eigen 
Hertz hat dich verfuͤhrt / vnnd dein 

N Ichts iſt ſo gut / das nicht 
moͤge Arg auch werden / 

wenn es je ohn ein Haupt iſt. 
Am ht ein Haupt ſeyn / gibt ar 
A fart / die gebiert nichts guts: Da⸗ 

IE rumb ſo wird ein Haupt gelege 
m R 2 N auff dich / daß du muůſt vnter dem 

2 U, FF Haupt ein Glied ſehn / vnd dich 
4 trucken laſſen vn d3 Haupt mit 

anderngliedern tragen. Es iſt > <= G 2 2 eh, eo, = 7 8 E hoch gnug / aber noch höher wůr Er Ze 

2 KIK« ) 
— I 

S 

RA deſtus vnterſtahn. Dir werden 
begegnen / der du dich nicht vers 
ſehen haſt / vnd dein groſſer Raht 

Jvrſachen in einZerruͤttung. Abe3 
ſo du ſchlaffeſt / wirdt dig inte 
gung geſchehen. 

Die 

DEN Siisergibe zu viel Ar⸗ 

2 Vviel auß der Handt geben / B 

men / auch dein Freyheit wider dẽe 
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DieX VI. Figur. 

—— 7 * In Kindt das gehn Schul 
a er acht/ond lernet / fo es kompt 
9 su feim Alter / fo ſchempt es fich 
8 feinet Sindifchen Arbeit / ver 

sag nichts. Alfo wird dir auch gefche- 
= hen: Seo vu fehreibft in folcher 
3 geffalt/ ſo wird dein eigen Arbeit 

a Nichts: Das wird ein Vrfachfeyn/ 
daß viel vmb ſonſt vnnd vergebeng 
Jgearbeit wirdt. Dann die zeit ler⸗ 

net vnd gibt Erkandtnuß daß nicht 
alles ein Perlin iſt / dz fuͤr ein Per⸗ 
linfuͤrgeben wirdt. Darumb wird 
in dich fallen ein Handt / die dich 
zerreiſſen wirdt wie ein Sehens 

———⏑ ⏑⏑— — en = 

MZZE2 

77 

—T %p4 

LEN Erein Hauß bawet / der ſol es 
—— bewahren / ſo d Feindt kom̃t / 

Sdaoß er es nichtzerfiörer/ ſoll auch 
bewahren ſein zerſtoͤren / daß es nit 

wieder gebawen werde / damit daß 
Ebeyder Thorheit nit verlacht wer⸗ 

Ne ven * Alfo/ was zerbrochen iſt / 
EEE y z ’ 

; 5 wieder gebamen wird / das ma- 
cher der Menfchen Kinder’ fo fie 
das End nicht berrachten /richten 

3° auff/slerend auff / butzen auff / ver⸗ 
A Neem. Feen / daß der Zerbrechung vnder⸗ 
a 3 worffenift/ / vnd widerumb werden 

i auffgericht: Noch iff es alles zer⸗ 
et Prechlich © Auch ferens auff kein 

—X — Felſen / alles in Sand: 

Die XVIIL Figur. 
euren nor 3 SN Er Adler wechſt nit auß dir / 

=, HE darıımb wirdt er ein Wind 

en 

ee ke m 

R 
NO 

ER er 

Deu 

—E— 

Eu 

ZEN felbs: Wein Seel / du haft alleg 
S was dich gelüff und begereſt / was 

derwertigs: In dengroͤſſeſten dei- 
nen Rathſchlegen end Frewden / 
wirdt dr Suͤnd ſtuß in dich fallen 
vnnd der rauh Mittagwind wird 

SSich verblaſſen / wie ein Staub võ 
RER: N neu der Erden. Damn nit in Wolluſt 

SR tehrhumb ſeind wir beſchaffen: Sondern in das Jamerthal / vnnd Thal der Trähern das haft 
- du dirgeffen. 
77 — Ee 

eg 
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2 V fprinaft in dernem Gars 
JDten / vnnd gefelleſt dir ſelbs 

SI mol: Daß du aber Weißheit 
vbergiebeſt / vnnd geheſt deinem: 

S unſt nach / legeſt dein Springen 
4 vbelan/ darumb wird es dir ge⸗ 

den Ruh ſolten feyn/ werden 
dich hetzen / vnd dich in Spring 

a beny wie du da ligeſt: Vnnd die, 

EN singen Aber bedenck dich felbe? 
I ind betracht daß Menfchen 

Bing Eytel iſt / fo wirdeſt dich gar 
ag umbferenv vnd dir ſelbs vor Bn⸗ 
IS fals ſeyn / in dem du taͤglich ge⸗ 

I bet: Gedenck / daß Vbermur/boß 
Drdnung/ nie mit guttem End 
bejchloffen ward, 

— In ding ſteht auffrecht / ſo ee lang man cs erhalten fan: 
— — ſo abe rderMenſch allein hebt / ſo 

W | mmöerkfommen. Alfo wird der 
\r ZUM 

nuß ʒu ſeiner Zeit / das oberſt zů 

Erden ſtellen / rnd m ſievergra⸗ 
By rau der ſie kommen iſt / vnd 

— IR 5 eMerandern weichen. Dañ ein 
nvabl mag Menſchen Klug⸗ al —— heit nit beßtohn / ſe iſi gleich den 
— >, eBlumen im Feld iieblich / vnd LE acfele jhr ſelbſt wol Aber die a \ — — Bluw bleibe nit/noch vielmin — ec — — Sder der, Menfchen Klughein 

— — — ——— — N NEN; >> : NS J i . 
— On verwelchen auch woigoer: Atje wird Dir au c92n daß du auß dir felbs biſt 

— 6 
—W 

9 

— — 

— & D ihn die Ruh kommen wirt, 

——— 

END 

a und Kin Leythund germider pnd ei 
SA gen: Als dann wirft heimgeſucht in 
deinem etgen Neſt mit deinen Jung 

en / vnnd muſt weichen dem / den dir Ey Die zu weichen vermuter hecteſt / vnd 

Mann ſpricht / die Zeit bringe, 

Menſch fen weißheit gegender 

- 

vnnd dein Wart wirt zergeht, @ 

N alfo dein Eyer pnnd Neſt verfaffem 
Alſo wire dir begegnen daß du vnnd 
Die Deinen’ in Strick fallen werden/ 
dendit andern gelegt haſt / vnnd mim» 

5 — mer mehr wirdeſt derſelbig der du wa⸗ 
zZ reed beine Finder werde dienicht/ die ihr Vordern waren Dein Kleid 
A wird dein Feindgieren/ vnd dich ver⸗ 

achten. sg 
Die 
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Die XXI. Figur. | | 

rt E Be 

&) B du ſchon dein Hertz nir ga: 
entdeckeſt / ſo iſt doch nichts / 

das in feinerZeit verſchwigen bleib / 
vnd nit werd geoffenbaret: Als dañ 

MR Ä ——— wirdt dich erkennen / der dich erken⸗ 
Ai IE m RZ, , nenfol. Dann du haft. vnnd wir. 

NRZ = N — S oeſtdich vnderftan/die Weichen in 
DIN IS Seidinvnd die Härten in Eyſern 

ES Kieyvern under dich zubringen: 
ZI Wiroeft dencken in deinen Rath 

2 ſchlegen: Nuhn wir mögen nit / das 
x RI = SETS, fpir wolteny wer ſeid die / die ung 
N RR N VEN SS hindern? Wolhet / den linden am 
Se S NS FE WDED, erften / den Eyſerin nachfolgendt. 

N A N — Aber es wirdt dein eigen Blut für 
x. RU ſen: Gedenck an Demuͤtigkeit / nit 

U ud Reich dieſer eit / Wie Wol wirot vin werden 

Die XXIIL Figur. 
O drey Perſonen find in 
der Gottheit / vnd nuhr ein 

Zahl begreiffen: Alſo ſollend die 
— Menſchen auch nur in ein Zahl 
* kupplet werden. Wo aber das 

IE it geſchicht / da wirdt erfuͤlt: Ein 

eedtiich Reich das in hm ſelbs 
=p\ a zerrheife wirdt / zergeht: Alſo zer. 

acht fein Reich ohn eigen Zer⸗ 
theilung. Die höchft Auffbaw⸗ 
ung cines Hauß / vnd Bünenuß 
eins Reichs / iſt / daß ſie wandten 

4 inein/ vnnd dermaſſen handlen / 
daß die Zahl eins nit geſpalten 
mag werden. Dann was geſpaltẽ 
mag werden / iſt vnbeſtendig vnd 
eins werden. 

Nm 
UNI 

) i | \ N 14 
) 

a 

ZA 

MEXX. Sie. — 
— — — — I, Y iſt es / oder was hilft es 

= I — — euch / das jhr euch verbinde 
— — rnd betrachtend nit / daß ihr wie 

vöwvertig ſeind in ewerm Gemůth 
N vnd Hertzen. Sehendt nuhr/ 

wie jhr gezeichnet ſeindt außwẽ⸗ 
digmitewern Kleydern. Alſo 

ſeind jhr auch inwendig. Nit 
Thieriſch ſollendt jhr ſeyn / ſon⸗ 
a der als Menſchen:Darumb aber 

daaß jrs nit ſeind / wird euch der 
herrſchen / der vber euch iſt/ von 
dem geſchrieben ſteht: Gebt jhm / 
was Ihm zugehoͤrt. Dann kein 
Thieriſche Vernunfft iſt bleib⸗ 

SS — lich Als allein die bleibt / die anf 
Gott —— J geordnet wirdt:dig fellt zu feiner Zeit / alſo wirdet ewer * zerſtoͤrt. 

Vol, U. » 

il) il 
—N 

> 

EIS ELTN 
ON X S 
—5 
—— 
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Die XXV. Figur. 

JSogen fo worbafi fo 
ein ding erkennt werden vñ 

INH N, verftanden werden / daß gar ohn 
Zweiffel gewißt werde. Darum̃ 

J aber/ daß das endtlich Wiſſen / 
Gebreſten vnnd Mangel gehapt 

A ın deinem Fuͤrnemmen / darumb 
I biffu in deim eigen Zweiffel er⸗ 
A worgt. Du Haft vermeint/ es ſey 
5 nit noht mir dem rechten Sigil zu⸗ 

beſchlieſſen / vnnd dein ſelbs ein 

Aue — — SER Z > A Sigelvermurter zufenn. Daß du 
N SS SEIFE ET DIES NA aber unrecht hatreft/ und das nit 
Au D SS — >, nrx wareſt / dz du in dir vermeinteſt / 

Er x 3 virt dir ein ellenden Todt geben. 
= = Dann du haſtje vñ jhein Zweifel 

gelebt / vnd andere mir dir auff den Sand gebawen: Sie habent geweinet / vnd wirft noch mehr weinen. 

Die 

E 
Am 

= 
— —V 

Je Sibylla hatt dein ge⸗ 

billich ſteheſt jetz in der Roſen / dañ 

* ſatzt = du biſt zeytig / vnnd Die Zeit hett 

den F. — dich gebracht. Was dieSibylla võ 
dir ſagt / dag wirdt vollendt / vnd 

4 noch mehr wirdt von dir geſagt 
werden. Der Sommerder Rofen 

Jun der alle ding getheilt feind: Dag 
N cin Anzeigung iſt / das auff ein 

Sand der Menſchen gebauwen 
hatt / das muß zergehen / vñ wirſts 
auff den Felſen ſetzen / daß ſich mẽ⸗ 
niglichẽ verwundern wirt. Dann 

| Anl! 
darumb fie kommen iſt. 

Di XXVII. Fiqur. 
SI A vergeſſẽ iſt worden / daß 

viel Haͤupter vbel regieren: 

nur eins / nicht mer: das iſt ein 
vrſach / daß fie ſich geſpalten ha- 
ben und ertrent / ein jeglicher in 

fein gelegeheit. Dieweilaber nit 
gebuͤren will’ eigen gelegenheit 
zu ſuchen / ſondern dienen einem 
andern / andern nutz zuſuchen / 
eigen zuverlaſſen dag dann in. 
viel nit gefchehen mag: Auß der 
vrfachen werden fie nidergelegt: 
Vnd dem befohlen iſt das Einig 
zeſeyn / wirdt den Fuͤrgang habẽ / 

09 
——— 

die lang gepsimgerfend worden vnd geirungen, 7 

dacht / * dafie ſagt / dukr vñ g 

zringt / iſt diſe widerwertig Zeit? / 

vnd daß auch vergeſſen iſt wordẽ / g 

vnd vnter jhm werdẽ ſich erfrewẽ / 

EIS ; jo die Zeit kompt / auch mit jhrd /,/ 

RE a ———— 

BR 

IJ. 

— —5—— 
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IN 
| 6 © mag nicht ein gemeine 
EStim̃ geben / darumb wird 

= 8 vmb fonfydaß die Fuͤnff raht⸗ 
A fchlagen. Habenacht aufl das 

zukuͤnfftig zwey vnd viertzig / vnd 
ein wenig vor vnd nach / wirt er 
kommen / vnd thun was jhm ge⸗ 
fellt / vnnd euch biegen wie ein 
Zweig / vnd guͤrten / das euch nit 
gefallen wird. Dann dein Raht 
iſt nicht auß dem / der in dir ge⸗ 
ſucht vnd vermeint wire. Wann 

ihr bedechten / daß ſo gar im Mẽ⸗ 
ſcchen fein Weißheit iſt/ fo er ſich 

Jabwirfft: fo wer er ihm ſelbs dar⸗ 
vor / vnnd würff fich nit ab / ge⸗ 

3 
— 

AN 
N 

ash 

AREA —RB 

FJ 

x, 

decht an die ſchwer Rechnung / an dem Tag dep Zorns. 

Die XXIX Figur, 

Fee 1 fo wird es ergehn / daß ein 
m We jegliche in ſein Weyd ge⸗ 
— — uͤͤhrt werde Dañ eſſen in frem⸗ 

—der Wey / das iſt / das Jam̃er / 
SS das Zar macht / vnd das El⸗ 

d lendin N one dann ſo 
a) } HR ein seglichg in fein Stalkotũt / 
dda wird Einigkeit foyn:dan dag 

NEE Marl verderbt e8/ das grafet 
HU feinem Luſt nach / dab es fein? 

"6 Nachenmolgefalldas allesge 
FE) > Mi heraußfrembder Werd. Wie 
— — Selig wird die Stund ſeyn / vñ 

— — Jdie Armut / ſo dkommẽ wird / vñ 
oordiniertes / ein jeglichẽ in ſein 
— Matten / nicht weith von dem 

xxxxiij. 

) 

ELLE LESSNEERSEISS 
ir FM DER 

Die XXX. Figur, 

vielzuſammẽ kommen ond aber 
{der Feind war nicht ben dir / darumb 

derſelbig muß fallen Darst fa magſt 
in dein Anſchlegen nicht fürfsheen/ ı 
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ur 4 

TI X 9 gar wirt ein Ernewerũůg 
NI werden’ vnd Verenderũg⸗ 

& ? dz mie die Kinder/ die da nichts 
72 EUR EEE NE YA reifen vonden Liſten vnnd Ren⸗ ri 
SE], I YAM N 77 FL EITIENE endir Alten: Alfo zu der Zeit/ J 

— J fo man zehlen wirdt F. ein we⸗ “+ 
— ZI Nigmindery aber nit mehr. Da- 
met 4 vumb ift ons wol zu gedencken / 
in daf ein lange zeit/ nach Menſch⸗ 
li So g ur EN E58 lichem Alter die Zeit geächt wird: 

Ds __sg SS Aber kurtz follen wirs achten und 
SS * — halten. Dann ſovil fallen / vnd 

IN nidermerffen/ mit einem folchen | 
4 nitenden bruͤllenden Loͤwe / der Mei 

—V o lang gewachſen iſt / mag in Fi 
* = cim Augenblick nit geſchehen. 4 

Aber wiewol wirdt dem ſeyn / der ſo ruͤwig alsein Kind feyn wird: Dann Menſchen Wiffen macht nur 
Vnruh / Kuͤmmernuß / etc 

Die XXXII Figur. 
—— 

— ——— —* An 
SS 73 I 

D Vhaſt dich hart bemůhet / z 
darumb du auff dein Tag» 

werck billich ſolt ruwe vnd Ruh 
haben. Selig iſt der / der vnder 
dem Schlaff geboren wird: Kan 

IE Aracs wird er willen: Dannou 
haſt gereiniget / mit groffer noth 

viel erlitten in deinen Tagen: 
Dich hat niewands vberwun⸗ 

DEZ EI ms & B 

gezehlt wirdt / als lang deine 
Feind gezehlt habend / von jh—⸗ 

rem Heft har: 
u 

| Beſchlußredt D. Paracelſi. | 

a Je Artickel wie obgemeldt / ſind 32. fo fich in 42. Fahren verlauffen werden / vnd 
vollendet: Iſt nicht minder / der weniger der vnter ihnen iſt / bedoͤrffte eins groſſen Buchs / da⸗ 
rinn fie zuſammen hie all beatiften. Wahn ſolten die Artickel gnugſam beſchrieben werden 

mit volfommener Erflärung/wieviet Kammer wird da gefunden werdeiv Vnbeſtendigkeit wie dag 
Rohr / vnd die Mennig feiner Geſellſchafft / wie ſo felgam durch einander lauffen vnd ekgehen wirdt / das 

ſeyn wuͤrde. Dann ſo viel find in heimlichen Verſtand du verfaßt / daß nicht wol 
zuerzehlen. 9 

So iſt auch der Artickel einer Gilgen vergleicht: Vnd aber / nit Gilgen / ſonder Krotten ſoltens ſeyn 
Dann Krotten iſt dag erſt gebene Magicum Signum: Aber eg iſt verwandlet anf der Krotten in ein 
Blumen. Aber wie ein Krott ſich auffbleet vor Gifft / alſo bleet ſich die Hoffart in dem / dem ſie ge⸗ 
ben iſt Es iſt ein Gilgen / nicht ein zahme / ſondern ein Gilgen auß den Dornen / die jhren Geſchmaͤck 
niemandts verguͤndt. Mi | 

Das wird ein norh werden, vnnd rauch erachemz däs nachfolget/ fo esfolte verffanden werden / 
vnd glaubt / es wuͤrden nie viel Gelechter geſchehen. Dann verlaffen werden von den beften Geſellen / 
macht ſchwach vnd bloͤd. Vnnd weitter / ſo der ſoll angetaft werden / der fo wol gehalten / vnd das Kind 
im Hauß iſt: Mag menniglich wol gedencken / daß es Zeit vnd weil bedarff / Stercke vnd Liſt / vnnd gut 
Auffſehen. Solte ſich gebuͤren / vnd die zeit moͤchts ertragen / nicht vniuerlaliter allein zuſchreiben / ſon⸗ 
der particularitet / vel Noth wuͤrden an tag kommen. 

4 
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Darnach die andern vier Artickel nachdem erſtgemelten / werden auch viel eynreiſſen / bißein jeglicher 

befonder fein abfertigung nimpt. Ste werden viel frembder huͤlff ſuchen / vnd kin Kettin in die ander bin⸗ 
den vnd auffrichten / vnd wider fallen / brechen vnd machen/hin vnd her ſuchen/ wWo erkuͤlung ſeh / vnd ge⸗ 
funden mag werden: Aber der achte Artickel wire ſiegen / vnnd triumphieren; Dann wo das nicht geſche⸗ 
he / wer nicht muͤglich / daß auff Erden / ſo lang ſie ſtehen / wirt Ruh oder Fried nimmermehrfeyn:Sogar 
wirt ein jeglichs nach feinem Kopff außgehen / vnd vergeſſen / warumb ſie auff Erdẽ ſeind / ſonder allein: 
Alſo will ichs / alſo ehuniche. . BB NE Pr en De Ar 
Odß ſchon not iſt/ ein Kur zu faſt krůmmen / dann fie kompt doch wider in Ihr Richtſcheit. So foll doch 
betracht werden / daß maͤn nichts krumbs behalt / ſonder wider ſchnellen laſſen in fem Graͤde. Wo das nit 
geſchicht / ſo wuͤrdeſtu gak langſam auffgeloͤßt / daß dis in dein Lenge/in der dich benůgẽ lieſſeſt / nit komen 
wirſt moͤgen: Vnd dein nachfolgender Artickel / ſolt in ſich ſelbs billich gehen / vnd ſich ſelbs betrachten / 
eygens Willens ergeben / vnd ſich ſetzen in Eſchen / vnd in ein Sad Wann was iſt er / als Niniue?Wolt 
Gott es würde ab erbetten / das es wie lonas Weiſſagung zergieng. Vnnd klawen ſaugen iſt lin magere 
Speiß / vnd thut faſt weh / nach der Sonnen frieren: Abel was eins ſelbs macht / daß muß es ſelbs haben. 

Es iſt ein groß / das die Jungfraw Maria geredt hatt / daß er geſetzt hat die Mechtigen vom Stul.Da- 
rumb fol ſich niemandts verwundern / dz vnmuͤgliche ding geſchehen / dann fie ſtehend in Gottes Hand. 
Darumb wer vbermuͤttig ſey / der demuͤttige ſich / die hungerigen werden geſpeiſet / vnd was nichts ſoll / 
wirdt abgeſchlagen. Damm ſelig ſeindt die Armen / ſie werden nit verlaſſen. Vñ wer ſonſt kein behilff hat / 
dann was der Buchſtab vermag / vnd mir dem Buchſtaben gefeſtiget iſt: Wie wolt er beſtehen moͤgen / 
daß nicht ein Loch dareyn geſtochen wird? 

.Die Zeit auff einander getragen / vnd iſt vermeint worden / gar nahet die hoͤhe deß Thutns Babylo⸗ 

o: 

nie erreichen Aber wie derfelbig mit zerthe lten Sprachen verlajfen ward wunderbarlich Alſo fellt von 
oben herab ein Tach / vber das niemandts höher bawen mag. Vnd ob gleichwol viel geſchrieben wirdt / ſo 
mag doch wider denſelbigen niemandts triumphieren. Darumb muſtu dir laſſen wolgefallen / den Stein 
wider zu legen / von dannen jhn genommen haft: Vnd muſt dir laſſen ein kuezweil ſeyn / wie der Wind mit 
dir vmbgehet Dann du haft fein Wandt fuͤr jhn gebawen / vnd dein Spt ung wirdt dir ſelbs allein miß⸗ 
fallen / vnd nicht vielen mehr. — rise vet — 

Wer mag wiſſen / als al ein der Weiß mann / was Zil geſtelltiſt / vnd wie / ſo der Menſch von jhm ſelbs 
auffricht / daß nit ſeyn fol. Sollen alle ding in Gottes Hand ſtehen / wie kan dann der Menſch ſein ſtaͤrcke 
brauchen / die nichts iſt dan ein Rohr? Darumb jo felt ſie: Als dann wird der gedempt werden / der vielen 
hemlichen ruͤcken gehalten hart und vorhin aber mund den nachfolgend Artickel vo lendet. Dann wenn 
einer ſeyn eygen Hauß nit reiniget / wie wolt ers einemandern reinigen? Der dem feinem nit mag vorſte⸗ 
hen / der mag auch nit vorſtehn / vnd viel under / einem andern. Vnd die widwertig ſeind / werden ablaf- 
ſen: Dann zum Frid vnd Ruh werden alle ding gericht werden / darumb auch die Buͤndtnuß zergehen 
muß / die allein zur Vnruh gemacht iſt / vnd ihr hertzlich begeren. ——— 

Db ſchon Gott / ein lange zeit hatt zugeſehen mas doch der Menſch machen woͤlle / und wohin er fein 
Weißheit bralichen vermeint : So iſt es doch nichts beſtendigs / nichts gewiß / ſondern er vberredt ſich 
ſelbs. Das müß hinweg / nit zweiffelt: daͤnn zweiffeln iſt deß Glanbens Feind / es mäßgewiß ſeyn / als ein 
Fels/ vnd erleucht als die erſten / ſonſt hatt cs kein beſtand / vnd thut wehe. Dann die Sonn wirt den er⸗ 
leuchten / det Richter ſelbs wirdt feyn Vnd da werden weder Buͤndnuß noch Ketrin zu ſtarck ſeyn / biß 
dahiti kompt / daß cin jeglicher greſan wirt in ſeinem Pflug / der jhm befohlen iſt / vnd als die Kinder ohn 
gift end Duͤck erſcheinen. —— — 

Der hat offt ruh gemacht / vnd als dann ſich ſelbs in ruh geben: Aber iſt offt wider erweckt worden. So 
er ſich auffricht fo zittern alle Creatutren ab jhme: Er iſt der / ders vmbkert / vnd richt wie es jhn geluͤſtet / 
vnd hatt jhm da fürgenommen noch 24. Jahr zu handlen / biß wider zuruh. Sie ſind ihm aber nuhr cin 
Augetiblick/die lang Neil laßt er vns. Vnd nit / daß er all Jahr ein Artikel hinweg thu / ſondern ur da⸗ 
ſtets dutch einander an / neben einander / ſolang biß alles volendet wirt. Wer mag wiſſen / wer Der ſeh / der 
gemeint wirt? Darumb ſo mag niemands genennt / noch in Argwohn genommen werden / biß alles für 
u: Dann alſo ſoll es ſeyn. Datumb ein jeglicher / der dieſe Practick liſet / ſoll ſie mit dem grußd leſen daß 
et niemands anzeig: Dann niemands iſt im willen. Aber ſo ein ding aeſchehen iſt / vnd für iſt / ſo mags art 
jeglichet nachfolgent verſtehen / aber es nuͤtzet nichts mehr. Mancher meint / es treffe j hn nid an / vnd witt 
Ihn villeicht antreffen: Aber es iſt der Brauch / daß ein jeglicher ſich ſelbs zubeſchirmen begert / vnd ſich 
ſelbs will niemands erkennen / alle mal auff den legen gegen den Neyd getragen wirdt / gegen Gott wol 
ſtehen / vnd det den vrtheilet / villeicht ſelbß geurtheilet werden: Vnnd der ſichfuͤr gangerfennt/wirt vil⸗ 
leicht zun Seiten gar zerloͤchert ſeyn. Gott geb ein gut End. 

ECEnm andere Prognoſtication Theophraſti Paracelſi. 
gm Chmag gedencken / daß du mir nicht glauben werdeſt / warn ich dir wirdt ſagẽ / 
WED, wor mein (dieſer zeit perachte Schrifften) noch bey den Weiſen und Hochverſtendigen / ſo in 

(895 aroller Werd gehalten vnd geachtet werden.Es geſchicht aber nicht / ſo lang biß die greife vñ 
etſchroͤckliche Rcliplüs der Sonnen fuͤrvber iſt Als dan ſag ich / wirdt mie dẽ groͤfẽ Fuuß vnnd 

Geweſſer mancherley Empörung’ Auffruhr / Krieg / Todtſchlag / Mordt / Brandt vnd alles vbel in die 
Mitnaͤchtige Laͤnder flieſſen. 

Ce iiij 
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Da huͤt dich Brabant Flandern’ Seeland / vnd jhr die jr euch mir dem Keßſchnolffen / wie meine Lands A 
leuth / ſich ernehren. Dan wirdt die Gilgen gar außgemodert / außgeſogen vnd ernidert ſeyn: dergleichen 
der Adler gar beropfft / entehrt / geſchmecht und veracht. Othomãa wirt der fuͤrnembſt / vnd wirt der Adler 
ſich vor jhm ſchmiegen. Gutte Zeit wirt als dann werden: Fruͤcht / vnd was zum Leben dient / wol gerah⸗ 
ten/der Arm wirdt fein aber wenig genieſſen: Der Geiſtlich wirdt dann gruͤnen / vnd wirdt zunemen wie 
der Mond: Als dann werden die von Orient / groſſen Sieg ein zeitlang haben / vnd den Guͤlden Thurn 
hoch empor halten: Das Volck ohn Haupt / wirdt nicht vnangefochten bfeiben. So wirdt das hoch vnd 
Adelich Geſchlecht auff Vbeltheteriſche weiß geſtrafft werden. Der Loͤw ſo Blaw vnnd Weiß zum ge⸗ 
ſellen wirdt hoch hereyn traben: Huͤt dich du ſchoͤne Statt / die du ein Zier vnd Aug Europen vorhin ge⸗ 
weſen. Der Rauttenkrantzzergehet gar / vnd bleibet von dieſem groſſen Fewr nit dann ein Fuͤnckel / der 
wirt bald darnach anfahen zubrennen / vnd ein vnzerloͤſchlich Fewr anzuͤnden. Wann nun dieſe ding ge⸗ 
ſchehen / ſo wirdt kein Warheit / kein Glaub / kein Trew / kein Ehr / mehr gelten / ſondern es wirdt ſeyn 
viel Warheit / viel Glaub / viel Trew / viel Chr: Aber dermaſſen werden fie ſeyn / das dieſer fuͤr kein War- 
heit / fuͤr kein Glauben / Trawen noch Ehr mag erkannt und gehalten werden. Der Weiß wirdt den 
Schwartzen mit dem Schwargen etlich zeit anſiegen / groſſe ding vollbringen. Der Granat Apffel wirdt 
zuſpalten / vnd feine eygene Körner außſtoſſen / vñ verderben laſſen: Da wirt der Rauttenſtock oder Rauu 
tenkrantz ſein Wurtzen vnd Natuͤrlichen Vrſprung zu der Gilgen neygen / vnd fuͤr ſie ſtehn / damit der 
Wind der Geſundheit ſie nicht mag anweyen. Zwar / dann werden die Voͤlcker der Erden bewegt wer⸗ 
den / vnd wirdt kein Bruderſchafft / Schwaͤgerſchafft noch Freundtſchafft gelten. Loͤwe wirdt ſich zum 
Fiſchen geſellen und wirt die Kron dem Schön Hut vnterthenig werden. So wirdt der Rauttkrantz 
mir der Milch beſudelt / und der Pellican von ſeinen Jungen gefreſſen werden. Der Phœnix aber wirdt 
im Fewr verzehrt / vnd fo der Taw die Aſchen befeuchtet / wirdt er feiner Natur nach wider lebendig wer⸗ 
den Es wirdt aber ein Edler Phonix werden / vnd der wirdt der Krotten ein Truck geben / vnd den Sö- B 
wen zunemmen / vnd jhm ein Wahl außgeben. Der Loͤwe wirdt das beſte erwehlen / vnd nichrmehr. Dem 
andern Wilden Pferde wirds diefer Phoenixein Biß in Zaum legen / und wirdt es mit Sporen ohn ein 
Sattel reitten: Dann wirdt ein Newes Geſchlecht der Thieren mirmancherley wunderbarlichen Haͤu⸗ 
ptern geborn / viel Meuler vnd Magen wirdt das Thier haben / aber nuhr cin nanirlichen Aufgang. Der 
allerheiloſeſt wirdt feine Herrligkeit bewehren / vnd feine Engel alſo im Blur bekleydt werden / ein eini⸗ 
ges Werck vorhaben: Ein Roßbaar wirdt erſcheinen / vnd an allen orthen wirdt man der hinziehenden 
Achtzen hoͤren. Aller Herrligkeit wire der Adler ſchlaͤfferig / von dem Dracken deß Schlaffs werden. Der 
Bronnen deß Lebens wirt anfahen flieſſen / vnd wirt ein Weiſſer Adler in ein Schwartzen verkehrt wer⸗ 
den. Milch vnd Blut wirdt abnemen / vnd wire der Thierbaum anfahen grünen. Ein Alter Loͤw wirt ger 
bunden / vnd ein Junger erlediget werden / der wirt alle Thier / ſo der Alt beleidiget / widerumb belieben:; 
Er wirt noch mehr thun / dann er wirdt ſeine Locken vnnd Haar in Seyden verwandlen. Der Baͤr 
wirdt jhm nachſtellen / vnd der Ochſſenkopff begert jhn zu ſtoſſen Der Greiff wire vber jhmfliegen / aber 
ihm nichts ſchaden. Dann wirt das Perlin / ſo lang verloren / durch ein Geringen gefunden / vnnd wirt 
mit Goldt beſetzt / vnnd eyngefaßt / vnd dem Fuͤrſten aller Thier / das iſt / dem rechten Loͤwen geſchenckt 
werden: Der wirt es an ſeinen Halß hencken / vnd mit Ehren tragen. Er wirt dem Wolff vnnd Baͤren 
weren / vnd fie zureiſſen / damit die Thier im Wald ſicher feyn. Dann wirdt die Alte Kunſt im ſchwanck 
gehen / vnd die Newe nichts geachtet werden: Damirt die Newe Welt anfahen / vnd der Weiß mit dem 
Schwartzen verſchwinden. Da wirt alle Glorien ein Endt haben / vnd deß Orientiſchen Bogels Federn 
verbruͤend von der Sonnen deß Mittags. Wie dann dir / du Loͤw vnd Irrdiſchere der du mie Goldt ober 
ſtrichen vnd gebunden biſt? Alles dein Thun wirt geendert / vnnd werden die Sieben Haupt / allein ein 8 
Haupt werden: Auß dieſem wirt ein Haupt geboren / welches mit eim Horn gewapnet: Dieſes Horn 
wirt alles das zerſtoſſen / ſo den (Iffinos) lang betruͤbet / vnd wire die groſſe Statt ein Haupt der Klei⸗ 
nen / vnnd der Dienft barkeit erlediget werden. Europawirdt das Haupt / vnnd Alia die Kron / Affrica a 
aber wirdt das Kleinot werden. | 

Außlegung Theophraſti Paracelfi En 
vber etliche 

Xiguren Jo. Liechtenbergers/ auß dem Efen 
Theu⸗(ſo viel neml ich von denen auff dußmal J—— 

fuͤrhanden. | BER 
JJ ,ſe © 5 DER TEE ERNEST BR A I TE — — — ——— —— — 

Vonden Frantzoſen. m J 
a Er Frantzoſen Nammen / daß fie Galli heiffen/ entſpringt jihnen auß der Na⸗ 

y turdic fie haben / gleich den Hanen / vndiſt ihn geben worden vondenNaturalibus. Dann 
u) ingleicher weiß / wie ein Han aller Vnkenſchheit vnnd Hoffart voll ſteckt: Alſo ſeind auch die F nn 
Frantzoſen in ihrer Natur voller Vnkenſchheit. Nicht auß angenommer weiſe / fonder auf — 

geborner 
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A geborner eungeleibrer Natur / wieß dann den Hanen eyngeleibt ift. Alſo wiſſet daß zu beyden ſeitten glei» 

che Conſtellation / in Frantzoſen vnd in Hanen ſtehen / vnd iſt wol beſtett von den aſtronomis. Wiewol 
ettlichs theils ſolcher Influentz die Italiaͤner auch anhangen : Jedoch fo vergleichen ſie ſich mehr mir 

den Spanioliſchen: Darumb ſie den Nammen / a1 ı1,Hillich tragen vud haben. 

ö 0 Hieftehendörey Hanen. | 
Vhn aber ein Außlegung von der Natur der Hanen / zuvergleichen auff die 
Franßzoͤſiſch Arth / geſetz in der Meluſiniſchen Hiſtorien Außlegung / daß die Hanen auß drey 

EIER N Vrſachen den Frantzoſen vergleicht werden: Jedoch aber / ſo ift diefelbige Außlegung ge 
Nnommen auß den Geberden/ vnd Eroͤffnungen der Frantzoſen Wiewol nicht minder / derſel⸗ 
bige Interpres zuvor gemeldt hatt / daß nicht allein auß jhren Geberden / ſondern auch auß der Conſtel⸗ 
lation der Hanen ſolchs billich fuͤrgehalten wirdt ⸗ Dann jhr Arth / iſt die Arch der Hanen. Dieweil ſie 
ſich nuhn darinn erzeigen / vnd handelen den Hanen gleich / ſo zeugen fie vber ſich ſelos / daß jhr Conſtel⸗ 
latz / vnd der Hanen / eine Conſtellatz iſt / vnd weitter feinem Thier vergleicht werden. DannindenMy- 
ſterü⸗ der Aſtronomey / iſt die groͤſte Subtilitet / vnd der Hoͤchſten eins auß den Arcanis, fo ein Altrono- 
mus das Vateerlandt rechtſchaffen in die Conſtellation ſeins gleichfoͤrmigen Thiers bringt / alſo dag 

zu beyden Seitten die Conſtellatßz ſich nicht abföndert. AR # 
Die erfte Vrſach iſt der Han / vnd ſteht wol præfiguriert / der zeigt an die vberſchwenckliche / groſſe vnd 

grimmige Hoffart der Frantzoſen / wie ſie dann in jhrer Influentz vber alle Nationen tragen vnd haben. 
Zugleichermweiß wie der Han prafiguriert iſt / der richt fein Schnabelin die Hoͤhe / dnd ſtreckt fein Halß 
beym gewaltigſten als er mag / vnd kraͤhet in der groͤſten Hoffart / als et außbreiten kan. Alſo iſt die Hof⸗ 
faͤrtigen Arch in den Frantzoſen auch / daß dieſelbigen vermeinen nicht anders / dann daß jhr Halß / jhr 

3 Vernunfft /hr Witz gang biß in den Himmel: Rand was ſie reden / handlen / thund / ſtehen oder gehen / 
auch all jhr mitlauffende Geberd geſchehen mit folch prächtigen Hoffart. Als wenn der Han erwacht 
und kraͤhen will / ſo braucht er fen Hoffart amgewaltigſten / als er kan vnd mag: Dergleichen verſtanden 
von Franzzoſen / deren Hoffart nicht anderſt meint / dann ſie vberſehe die gantze Welt / vnd wann ſie jhren 
Halß ſtrecken / ſo ſoll alle Welt fliehen. 

Der Ander Han / dag iſt / die ander Brfach/fo vermag die Conſtellatz der Hanen /noch ein beſonder 
Arth / das iſt / daß ſie die Neydiſchen vnd Vntrewiſchen Arth begreiffen / in der geſtalt. Wie jhr ſehend / 
daß ettliche Hanen ſeindt / welche da feiner Hennen / noch andern Huͤnern verguͤnnen zu eſſen/ ſondern 

woͤllens alles allein in jhren Bauchfreſſen: Vnd werden getheilet ſonderlich in ein Geſchlecht, Dann 
dieſelbigen Achten der Hoffart ſonderlich nichts / als allein deß Neyds vnd deß Fraß. Durch diefe Arch 
wirdt bedeut / ſo ſich die Frantzoſen halten nach jhrer Conſtellation / ſo ſeindt fie fo Freſſig und Fraßgi⸗ 
eig / daß fie den Jungen alles das freſſen / was ſie erlangen / vnnd laſſen jhnen nichts zu nutz gehen / das 
jhn die Erden gibt / vnd ziehens an ſich / vnd geben nichts vonjhnen / dann was fie nicht mögen : Gleich 
wie der Vntrewe Han / der allein frißt / vnd ſeinen Huͤnern nichts goͤnnet / betracht allein fein Kropff zu 
fuͤllen. Alſo iſt auch ein Arth in den Frantzoſen / die den jhenigen / denen ſie trew ſolten ſeyn / nemmen 
was ſie erkraten. 
Die dritte Vrſach / ober der dritte Han / iſt / aͤnckiſch mit allen frembden Hanen / vnd leßt nichts herr⸗ 
ſchen in ſeinem Stall / vnd vertreibt von jhm was er gewaͤltigen mag / vnd lißt die Koͤrnlein auff / die er 
nicht geſeet hett / bermeint er ſolle allein Han ſeyn / vnd ſonſt keiner mehr. Alſo werden auch die Frantze⸗ 
fen vergleicht einem ſolchen Hanen / vnd billich· Dann ſo lang Franckreich mit Frantzoſen iſt befeniae > 

vweſen / vnnd eyngangen ſeind jhrs Regiments / da hatt ſie der Himmel mit dieſer Tonſtellation begrief⸗ 
c fen / daß ſie / ſo lang fie auch bleiben / Zanck vnd Hader gebrauchen werdẽ / mit allen Vmblaͤndern / vnd ro⸗ 

fie mögen vertreiben oder vñdertruͤcken. Das beweißt jhr Conſtellatz an / das es beſchehen wirdt / vnd alſo 
ſtreng darinn ergeben / daß ſie quch darvon nicht moͤgen gezogen werden / vnnd vberwindt der Himmel 
den Verſtandt / der bey ven Menfchen ſeyn ſoll. 
Wie alſo die drey Hanen aufgelegt ſeind nach Krafft der Conſtellation: So wiſſent nuhn weitter⸗ 

daß die drey Arth ſchwer vnd hart Arth ſeind / die nicht mit gutten / ſonder mit viel boͤſen muͤſſen gemiſcht 
werden : Dann die Hoffart Conſtelliert ſich auß Marte. Nuhn muß fiehabenem Neydiſch Hertz / 
dan Mars an dem ort / iſt nichts als ein Neyd / der in die Hoffart gehet. Dergleichen fo iſt er auch ihr. Herr / 
im dritten Hanen deß Zancks / mit den vmbligen den Laͤndern Dann zu demſelbigen Zanck muß Liſt ge⸗ 
braucht werden: Was deß Liſts Tugent vnd anhangende Eygenſchafft ſeindt / ſein leichtlich zu ermeſſen⸗ 
nit viel auß Erbarkeit / nemlich mehr der Schalckheit. Alſo auch zu demandern Hanen wiſſendt / daß 
Saturnus jhr Hertz iſt/ mit einem Martialiſchen Hertzen / das iſt / ein Fraß mir Fewr vnd mir Schwert/ 
vnd nichts mit Tugent / ſondern mit aller Grimmigkeit. Dann in ſolcher Arth regiert dieſelb Conſtella⸗ 
tion jhr Land / nit —— nie mie Liebligkeit / ſondern mie dem / das die ſem allem 
zu wider iſt Alſo merckent in den Himmliſchen Kraͤfften / ſo ihm der Menſch folgt / vnd vergißt ſeins ey⸗ 
sen Gewalts / ſo treibt jhn der Himelin ſolch vngebuͤrliche Regierung / grimmige Vernunfft / die wider 
das Liecht deß Geſetzes vnd dar Natur feind. Wiewol hierauß auch einsieche def Geſetzes / vnd der Natur 
die jnnwendige abſetzt / auß welcher eyngetrungner verwilligter Natur / Landgeſetzt vnnd Landordnung 
tommen / gereimbt vnnd außgezogen ang ihrer Conſtellation / vnnd in die Materialiſchen Eygenſchafft. 

Dann 
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Dañ in Ordnung der Geſetz vnd in Ordnung aller Policen / die da dienen zu freundtlichem Leben / die da 
dienen der Erbarkeit / die da abwenden das Arg / die da außtilgen die Safer und Schand / ſollen alle jhren 
vrſprung nemmen / daß kein Himmel init dieſen Geſetzgebern fise in der Ordnung: Sendern Rein vnd 
Pur ohn den Himmel ſtatuiren und ordnen: Welche nſtiulerung vñ ordnung bey den Franofen trefz 
lich auß den Himmliſchen Laͤuffen genommen in denv daß nuhr eygennuͤtz nichtsanffershalb Recht zu 
——— iſt / auch billich ſchetzen und achten jhr Vnkeuſchheit / jhr Hoffart / ihr Neyd Zorn/Zanck. 

iefe ſtuͤcke verwirfft das Liecht der Natur / wiewol es im ſelbigen geacht . We 
Als aber Sischtenbergervon den dreyen Hanen ein fondere außlegung fuͤhrt / fo wiſſent daß diefelbig 

weder in der Magica, noch in den Aftris gegruͤndet ftcher/ noch Feiner Conftellarion gleich wieder alle 
Figuren Coœli gezeichnet / wider die Arth jhres Aſcendenten. Darauf dann zuvermutten iſt / wie der Text 
ſelbſt außweißt / daß er Franckreich geziert hatt / daran ſonſt nichts zierlichs iſt. Vnd beſchleuſt aber wol 
in dem / daß er mit laͤßt ſchieſſen / ſo ſich die Frantzoſen mit dem gutten Hanen vergleichen werden: die⸗ 
weil aberder Himmel jhnen denſtlbigen Hanen nicht gibt / ſo wirdt es bey der Conſtellation bleiben. Daß 
er aͤber am legten meldet / von einem Pralaten / und zeucht es alſo hereyn / daß diſer gutt Han werde ſeyn / 
ein Geiſtlicher Prælat der Kirchen: Darinn er wol zumercken iſt / wie ers gemeint hatt / nemlich daß 
Franckreich ſoll mir der Kirchen eins ſeyn / ſo ſtandt fein ſache wol / vnd iſt wol geredet: Aber es wirt nicht 
auß dem gutten Hanen gehen / ſondern auß dem Stoltzen / Neydiſchen / Vntrewen Haͤnen / der wirdt 
fein Fuß im zu Nuͤtz / Geiſtlich feren. So aber die Conſtellation dieſer dreyen Hanen nad) Magiſcher 
und Aſtronomiſcher Arth / ſoll in die recht interpretierung gefuͤhret werden: So vermag die Außlegung 
der Natur deß Himmmels / das Franckreich werde ein Prelat werden / das iſt / der Frantoß wirdraud; A 
der Tempel ſeyn Wie einer ein Tempel ſeyn mag / iſt leichtlich zu mercken. Dann nachfolgendt werdet 
jhr finden / daß die Oonſtellationes der Kirchen Guͤtter eynzigen von den Frantzoſen genommen wer⸗ 
den/die Tempel vnd Gottes haͤuſer zu Palaſten vnd Jaͤgerhaͤuſer verordnet / vñ als ſelzam werde ſein 
ein Pfruͤndt / die da nicht gang in deß Frantzoſen Kammer / als ſeltzam als ein Han / der Guͤldene Eyer 
lege. Darumb an dem orth daß der Frantzoſe ein Prælat werde / vnd Geiſtlich / iſt alſo / aber in maſſen wie 
es der Himimel anzeige. Auff ſolchs fo merckent von den Hanen / daß ſie wol in die Bildtnuß gebracht find) 
vnd das Magicum mit der Aſtronomey in gewaltige Concordierung verordnet: 

or .. Das xoi. Sapitel.. u 
Vhn von dem 16. Frantzoͤſiſchen Capitel wiffende/ daß Stechtenberger hiereyn 

fuͤhret / wie lang die Frantzoſen Chriſten geweſen ſeind Daſſelbig will mich als ein Alrono- 
mum nichts bekuͤmmern / ſondern den Hiftoriographis heimſetzen / dezgleichen was er in der⸗ 
ſelbigen Schrifft mirführer. Aber in endung derſelben führerer hereyn die Frantzoͤſſchen 

Cronicken / wie daß auß dem Geſchlecht Königs Caroli werd ein Keyfer erweckt werden, WE 
Ruhn hattes aber ein zweyfachen Verſtandt / dann vrfachen auf ver Magicaift esin die Chronica 

kommen / und mit verdeckten Worren fürgehalten/ zubeſtatten jhr Höffare/ 9nd zu einem geniafammen 
Anzeigen eines heffertigen Fuͤrgangs. Nuhn ift aber von demſelbigen Chronickfchreißer/die Außlegung 
mirgeloffenvder ſich doch wenig in ſolcher Profeſſton verſtanden hatt / ſondern gerelmpyt zu jhrem Lob. 
So wiſſen in dem / ſoviel vnnd die Magica in dem orth vermag / fo hart es zween Verſtand: Wie ein 

jeglicher anzunemmen ſey / wirdt auß dem Himmil angezeigt. Der erſt iſt / daß auß dem Blutt Caroli 
erweckt werde ein Keyfer/ mirdem DammenP. das iſt / daß ein Franckreichiſcher König end Erbe Ca⸗ 
roh vor jhm König geweſen / wirdt angreiffen vnd anfallen einen Kehſer mit NammekP. Nuhniſtes A 
nach der Conſtellation alſo zuverſtehen / das die Zeit verloffen iſt / vnnd dag der P. nemlich bedeut hatt 
Philippum den Sohn Maximiliani. Aber mercke hierinnen ein ſondern Puncten der Mronomey / daß 9* 
dieſee Magit vnd Weiſſagung kein Ende gegeben iſt. Dann zu fruͤeiſt das Inſtrument abgegangen/ 
durch das folchs volbracht ſollt werden. Dann fo gewaltig iſt die Conſtellation in den Philippum gangẽ⸗ 
das erdas Keyſerthumb befellen hett / ſo ihn der Todt nichtwieder deß Himmels Sauff getemmenhere. 
Nuhn aber iſt dem Himmel ſein Lauff gebrochen vnd hingenommin / alſo iſt die Prophteey an dem erih 

en ander aber iſt alſo / vnd lauttet etwas mit jhrer Außlegung / daß auß dem Blur Caroli geboren. 
ſollt werden ein Koͤnig / vnnd derſelbig werde su einem Keyſer / vnnd der werde mit dem Naminen heiß 
fen. Nuhn aber iſt dieſe Interpretatz nicht gewaltig / mag auch nicht in der Aſtrenomeh vnd Magic be⸗ 
ſtaͤtt werden. Dann wie nachfolgend im Text ſtehet / daß er ſoll ein Her Europe werden: Das vermag 
der Himmel nicht / daß Franckreich werde Karopam beſitzen / wirdt auch nicht Reformteren / inige die. 
Kirchen: Dann vrſach / fo er der Kirchen Reformierung anmutten wirdt / wer will jhm fin Hoffart 
beſtetten? Darumb vermag die Natuͤrliche Kunſt nicht / dag die ſe Außlegung alſo mög oder ſoll verſtan⸗ 
den werden: Diß iſt abek deß Himmels vermögen geweſen / ſo der P. deß Himmels Lauff vollendet hette / 
darzu kommen wer / daß hinfort im Reich der Frantzoſen fern Franoß mehr geregieret here: Dann in 
jhren Magicis befindt ſich / daß auß Teutſchem Blutt Franckreich werde verbunden werden / mit huͤlff 
deren / die gegen Abendt wohnen. — | + 
Nuhn if aber das offenbar in der Figura Celi, daß auß Flanckreich einer fallen werde indas Roͤ⸗ 
miſch Teutſche Keyſerthumb / derfelbig werde ein Streiff thun / vnnd mit demſelben Sueiffihmfelber , 
ein Adler zueygnen / vnnd alſo ſich sin Keyſer netnen / mit ſolchem Pomp in Franckreich wieder ziehen / 

wirdt 
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A Wird auch trefflich ſchaden thun / aber nichts namhafftigs beſitzen / oder inhaben: Hierauß folget aber 

nicht / daß er werde ſeyn cin Herr Buropz , noch ein Reformierter der Kirchen / ſondern durch dieſelben 
wirdt er darzugereitzet werden. Wie aber ein Reformierer der Kirchen an dem orth ſoll verſtanden wer⸗ 
den / iſt vorgemele/ daß Franckreich werde ein Pralarder Kirchen werden / das iſi / er wirdt der Tempel 
ſelbſt ſeyn: Wie das ein Reformicrung ſeyn werde / bedarff keiner Außlegung. Wiewol diß noth iſt zu⸗ 
wiſſen / daß ein jegliche Reformierung auß Gore gehen ſoll / das iſt auß der lehre Chrifi : Difer aber 
wirdt nicht auß der Lehr Chr Ri Reformieren / ſonder auß der Lehr feiner Landtslent / das iſt / was jhn der 
Himmel heiſſet / wirdt er thun: Wie das ein Refoͤrmierung ſeyn werde / iſt wol zu vrtheilen / dieweil ſie int 
Wiſſen der Aſtronomey if. - 

Es iſt auch hierinn ein jrriger Text / jedoch ſo vermag der Grundt / darauß der Terr gemacht iſt / das 
der Spruch: Baß feiner mehr werde regieren etlichs theils in die Kirchen gezogen wirdt / dann der Teyt 
vermag dieſen Spruch zweyfach Nun wirdt es mir der Kirchen dermaſſen geendet werden. Er ſetzt auch 
nachfolgendt / daß das Roͤmiſch Reich und Gottes Reich ein ding ſeyen: das iſt nicht hie das fuͤrnem⸗ 
men / noch das Argument:dann eg beruͤrt den Himmelnichts: Aber das iſt wol / was Reich auß Gott ein 
Reich iſt / daß iſt Gottes Reich / was triffts aber hie an? Das iſt aber wol zu mercken / daß dieſer Spruch 
in der zergehung deß Roͤmiſchen Reichs auch ſtehet. Darinn wirdt es alſo begriffen / ſo das Roͤmiſche 
Reich / Gottes Reich iſt / ſo wirdt es nicht zerbrocheu: wo es aber nicht Gottes Reich iſt / fo wirdt es zer⸗ 
brochen / vnd fein zerbrechen wirdt ſeyn der Anfang deß Juͤngſten Tage: 

Er allegirt hierinn die Heilig Schrifft / wie Chriſtus geſagt hab zu ſeinen Juͤngeren: Euch iſt gege⸗ 
ben zu wiſſen die Heimligkeit. Das iſt den Apoſteln zugeredt / vnd hatt diß geredt su feinen Erwehlten / vñ 

8 nicht zu deß Himmels Erwehlten:Er hatt auch nit hierinn vermeint die Jouiſten / die Kinder der Sons 
nen / die Weiſen der Welt / die Gelehrten der Synagogen / ec, ſondern er hatt gegen denen geredt / die er 
erwehlet hatt. Vnd Liechtenberger zeuchts et lichs theils hereyn / als habe Cheiltus deß Himmels Kin⸗ 
der / vnd deß Himmels Öefcheydrlig feitvermeint. Darumb jhr Aſtrononu habendt Anffſehen / daß jhr 

nicht deß Himmels Erwehlten fuͤr die Außerwehlten von Chriſto haltendt / noch fein Wort Chriſti di 
fen zulegen: dann endtlich / Ohriſtas nichts har geredt auff deß Himmels Rinder :Es iſt auch nichts in 
dem Euangelio ; dag den Himmel verdam oder Selig mach. Dann wer mag ſprechen / daß Chriſtos 
geſcholten hab Vrticam, vnnd gelobt Lauendulam? hatt er das nicht gethan / ſo thut ers auch nicht dem 
Himmel: Dann ein eynige Kunſt iſt die Aſtronomey / sin eygen ding iſt die Lehre Sciſtz: Eins dient 
der Zergengligkeit / das ander zn dem Ewigen. 

Dias Koi, Capitel.o I 
G Jetreibt Liechtenber get viel guter ſuͤſſet Worter von dem puckleten Wechfelbald 

der da fuͤrwar zu loben nie geweſeniſt.· Dann weder dar Himmel noch die Erden iſt jhm guͤnſtig 
geweſen / vnnd ſeim Puckel iſt der Himmel vnd das Liecht der Natur feind geweſen. Wiewol er 
doch nicht bedeutlich jhn hiereyn gebrockt hatt / ſonder ein verworrens Capitel durcheinand ge⸗ 

macht: jedoch ſo iſt ſein fͤrnemmen von den Puckelten König geweſen: Vnd damit er jhn möcht fuͤg⸗ 
Lich loben / hatt er Brigitram auf Schweden hiereyn gezogen / vnnd nennen dieſen Koͤnig ein Jungen / 
huͤpſchen Knaben / den weder das Geſtirn / noch das Viech lieb Hast gehabt / Ihm iſt auch feiit cygen Nas 
tur nie hold geweſt. Pt" 

0 Wie wol Brigirta von Schweden auff Franckrelch ein Prophetey hatt laſſen außgehn / aber fuͤrwar 
deß Puckelten Koͤnigs nie gedacht. Es muͤſt einer grob verzaubert ſeyn (ich geſchweig der Sibylien)der 
da das loben wolt / dem fein eygen Natur dag Lob zuverleihen widerſagt. Darauf auch alle Aſtroncaui 
mercken ſellen / daß die Mißgewechs deß Him̃els / keiner Weſſſagung werdt ſeind / daruub ſelcher Miß⸗ 
gewechs nichts gedacht wirdt / in keiner Slbylliſchen Propheceyen. 

Aber von dem Koͤnig / von welchem die Brigitten von Schweden geredt hat / als der Hiclanjeigt / 
wider welchen ſie nicht geredt hatt / ſondern mitgeſtimyt der Influentz / iſt geborn nach den 80. Jahr/ 
vngfehrlich etlich Zeit dabey:dann alſo weißt das Beftirn auß: darumb zeigt ſie nicht auff den Puckleten 
Moann / ſondern in der Calculatz erfunden lange Zeit hernach. Sie —— ein Gilgen auffgehen 
im Landt gegen Abend. Nun wiſſent / wann die Magick vnd die Abylarie Welt nach Reonomſcher 
Regeltheilen / daß ſie auß dem Ceriero reden / vnd nit von der Statt / da ſie find. Min iſt das der Abendt / 
darinn noch fein Nacht erkennet wirdt / das iſt das Mittel zwiſchen Mittag vnnd der Nacht: So be- 
find ich auß dem Centro, nach der Coſmographiſchen Außtheilung / daß Franckreich der Anfang deß 
Abendts iſt. Darum hat ſie auff Franckreich geredt / vnd mit ſolchen Warzeichen / da ſie den Hanen auß⸗ 
gelegt hat / welchs Natur dz anzeigt / denſelben lobt ſie gantz ſehr / wie er fo trefflich wach ſen werd / vnd w 
derbringen dag verlorn Das merckent in dẽ weg / ex wirt in viel tauſent wachſen / das iſt / von diel tauſent 
wirt er ſeins Willens Volck haben. Dañ die Eonſtellatz zeigt an ein ſonderlichen willen / vnd ein fuͤrtreff⸗ 
liche Hoffart / vnd wirt trefflich in der Kron Franckreich in gedechtnuß geſtellt werden: ſein Geinuͤt vnd 
Hoffart wirt ſtercker ſeyn / dann der Cedron: Ein jeglicher Cedron bezeichnet Staͤrck der Hoffart. 

Nun weitter / wie der Text begreift: Dur Junger Knab imLand der Gilgen / hoͤre auff vnd merck ebẽ / 
ie. Das bedeut ſovlel / wirſtu den Himmel ſaſſen für ſich gehn / der dich gluͤcklichen anfiher/ dieweil du 
Jungbiſt / ſo wirſtu im Alter trefflich verfuͤhret werden / vnd was du gewohnet haſt / das wirt dir im Alter 
zu einem groſſen Hertzleyd etſchieſſen. Darumb ſo geht die Ermahnung anff das Geſtirn: Dann ein je · 

glicher 
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glicher dem das Geſtirn Gluͤck gibt / vnd leſt jhn fallen / der gehet in New und Leyd / vnnd weiſt nicht wer A 
jhn geſtoſſen hatt: dann zu gleicherweiß / wie die Hanen jhr Endt nemmen / alſo werden auch enden dieſe 
fuͤrgenommene ding. 9 | 

Weitter melder er ein Prophetiſchen Spruch / das iſt / ein Magiſche Weiſſagung: Die Gilgen wirt 
dem groſſen Adler zugeſellt werden. Nuhn iſt von dieſen dingen fonderfich nichts zuſchreiben / dann fie 
ſeind vergangen: Aber was zukuͤnfftig iſt / daſſelbig merckent / daß die Conſtellation außweiſt / daß ein Ge⸗ J 
ſelſchafft werden wirdt / nach vergangung viel Kriegiſcher Laͤufft / daß da ſich begeben wirdt / daß zween —9 
Feind Freunde ſeyn werden. Was aber die vrſach dieſer Freundtſchafft ſeyn werd / iſt wol zu mercken / 
dann der Himmel hatt das gluͤck alfo vmbkeret. Nun aber in der Sum̃a / was dieſer Magiſchet Spruch 9 

bedeutet / iſt alſo Die Gilgen iſt Franckreich / der Adler iſt der Leo, dann von Loͤwen wirt er geboren feyn. | 
Nun wirde die Gilgen den Leon durchechten mit einem zuſamen geſamleten Dolck/ond der Led wirt dẽ 

Betrug vonder Gilgen empfahen/ dadurch die Gilge jhren Befehmaek in Teutſchland verlieren wirdt. 

Das Koi. Capitel. 
Jefuͤhrt Siechtenberger ein Lob von Frantzoſen hiereyn / zumbeften als er Fan? 
sd Wirwoleranertichen orten folcher Lob mehr milde ift. Sagt his von einem Geruch der Gil⸗ 

FI, genyder werd grün machen einen duͤrren Baum. ' 
Nun wiſſet von dieſem důrren Baum / daß nichts anders iſt / als die Kirch: Dann bey an» 

dern der Magiſchen / vnd der Aſtronomiſchen / wirt die Kirch nach dem Tauſent fuͤnffhundertſten Jahr / 
ein duͤrrer Baumgeheiſſen. Nun vnderrichten andere Weiſſagungen / dz die Roͤmiſche Kirch gar in ein 
Winter kommen werde / vnd alſo gnaw außdorren / daß nichts werd in jhr ſeyn. Nuhn mercken / daß jhr B 
widerum Auffgruͤnẽ / durch ein Koͤnig von Franckreich komen wirt / derſelbig dem Bapſt zu huͤlff ſtehu⸗ 
vnd jhme ſein Feinde erwuͤrgen / vnd wirt jhm die abgefallen Bletter wider anſetzen. Alſo laut dieſelbig 
Prophecey / daß der Bapſt eyngeſetzt fol werden durch Frantzoͤſiſche Huͤlff: Auß dem wirt nun folgen 
werden / die anzeigung der Conſtellation / daß ein Frantzoſe ſoll deß Roͤmiſchen Reichs Haupt werden / 
in der geſtalt / dz im der Bapſft / angeſehen / ſeine gutthat / wirt die Ehre dep Reichs mir Namen on Adler 
zuſt ellen: wie dann in der FıguraMagica fuͤrgebildet wirt / ein Frantzoß mir einem halben Adler vnd ſei⸗ 
ner Gilgen: Dann alſo duͤrr wirt dieſer Baum werden / daß jhn der Roͤmiſche Keyſer nicht wirt moͤgen 
in den Somer fuͤhren / auff dz der duͤrre Baum wider grünen moͤchte: Darumb auß huͤlff deß Frantzoſen 
das vnmuͤglich wirt auffgebracht werden: darumb er erlangen wirt / wie im fordern Capitel begriffeniſt / 
deß Roͤmiſchen Keyſers Geſelſchafft / wirt im Mammen vnd Wapen gleichmaͤſſig ſie ſtehn. Nachfol⸗ J 
gent aber ſo wirt der Adler ſein vi Fluͤgel wider vberkommen / das iſt / er wirt jhn wider gantz machen: da 
wirt die Weiſſagung beſchloſſen / dz er wirt fliegen in die hoͤhe / dz iſt / wirt ein Kerr ſeyn der Chriſtenheit. 

Nuhn merckent aber weitter/daßLiehtenberger ſetzet / das ſey die woiriechende Gilgen / von denen die 
Bynen der glaͤubigen ſaugen —— iſt / de Joniſten werden ſaugẽ / m dam Weg Der Geiſtliche 
Stand wirt widerumb fein Staͤrck / ſein Krafft / fein Reichthumb / vnd was hr Honig iſt / vberkommen 
werden / dann er wirt jhnen auffrichten / was jhnen zerbrochen iſt worden. a 

Auf folche Conſtellation abend acht / dz fie nicht weitter/dann fo weirt das Bapſthumb vnd Franck⸗ 
reich eyngefangen iſt / begreifft: vnd wirt fo trefflich nicht ſeyn / als treffentlich darvon gefchrieben wirdt: 
dan hingegen werden fo groß Influentz gefunden/daßfie ihres fürneniens nit gar zu endt kom̃en werde; 

Weitter / das da ſteth der Spruch / daß von diſer Öilgen die Jungfraͤwlein in Teurfchlanden follen 
fich zieren am Feyrragemit Kraͤntzlein / dag verftehendt alfo.Die Jungfrawen Teutſchlandes find die / 6 
fo Verkuͤnder deß Feyrtags ſind / vñ feyrtaͤglicher dingen / nemlich die den Tempeln zuſtehent / die werde 
ſich der Gilgen zu verbinden / vnd jhren Feyrtag darmit zieren / vnd verhoffen / fie werden kein Wercktag 
mehr haben / ſondern erloͤſet von demſelbigen / vnd wider in den Beyrrag gebracht Das wirt fie betriegen / 
dann — werden ob dieſem Krantze weinen werden. In der Summa dieſe Prophecey iſt / daß die Scor⸗ 
pioniſten / das find die Femd der Kirchen / werden ſich vnterſtehen die Gilgen anzufallen / aber nic ſtegen / 
vnd dieſer Fall wiet den Teutſchen Feyrlaͤglichen Maͤnnern ein Rutte ſeyn. In ſolchem / ſo wiſſent ven 
Beſchluß / wie vor geſagt iſt / von einer Geſellſchafft der Gilgen mir dem groſſen Adler / das iſt / der Frau⸗ 
tzoͤſſſch Keyſer mit dem rechten Roͤmiſchen Keyſer / wirt ſich hie an dem orth enden / vnd der Leo wirt un 
ein Betrug fallen von dem Jungen Adler / vnd wirt mit demſelbigen ableſchen das $ob der Sranseienm 

Teutſcher Nation. Wie auch dieſer Betrug werd beſtehn / wirt außweiſen der Teutſche Felß. Dan nach 
innhaltung diſer Conſtellation haben wir noch vorhanden / vnd vnverbracht die eynigung / glſo daß zwen 
werden an einem Aodler fuͤhrẽ. Vnd ehe das geſchehen wirt / wirt der grune Baum gar eyndoͤrren / vnd al⸗ 
ſo duͤrr ſeyn / daß die Frawen ſeiner Spaͤn warten werden / zum eynheihen. So das geſchehen iſt / wirdt 

N nach folgen deß einen Adlers Schweche / vnd deß andern treffliche Zunemmung / vnd deſſelben Zunem⸗ 
men wirt deß andern Geſelſchafft zvingen: Dieſe Geſellſchafft wirbt viel Örunen machendas iſt/ vich 
werden gruͤnen darunder / vnd wider verderben / vnd als daſin ſo wirt angehn der Teutſche Felß/ vnd die 
jenigen Propheceyen / ſo im andern Theil deß Liechtenberaers gemeldt werden. 

Weitter treibt Liechtenberger von den Frautzoͤſſſcehen em langen Gugelfuhr / vnd ſetzt von ihnen viel 
von der Natur der Gilgen / welchs weber bey den Alttroncius mod, Magicis warhafftig gefunte wirt: 
Vnd theilt auf diefelbigin drey Theil / vnd bar hierinn vergeflen die Beecutiung der dreyen Hanen vñ 
führer ein Lob heryn villeicht haben jhn ci Crouxn daden beine: 

Das 
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ua Das Kir. Capitel. 
er Sefähre Siechtenberger auflerhalbder Aſtronomey / vnd ſagt / Gott ſey märhtig/ 

suerweoken die Frantzoſen wider die Kirchen / darinnen er befenner jhr Hoffart / aͤuff das / daß 
ſie demuͤtig gemacht werden. Nun laut es auff den Spruch / wie vormahls gemeidet iſt / daß 

| durch den Gunſt der Kirchen der Frangoß werde trefflich auffwachſen und zunemmen. 
Nun iſts hie ein Ermanung/ wiewol fie dernaffen nicht gemeint iſt worden / wie ſie dann jege den 

Beſchluß gibt: dann viel ſind / die da am letzten ſich ſelbſt fahen / vnd doch ſelbſt nicht verſtehend. 
Er fuͤhrt herein etlichs theils ein Lamentation / vnd beklagt / daß dem Laſter fein Mutwill treffendlich 

wol außgehet / vnd das daß Laſter allezeit fein Conſtellativn find/ die da durchtringet feinen Luſt / vnd in 
groſſen Ehren ſitzt: Vnd fuͤhrt herein ein allegation von der Boͤhemiſchen / Hußitiſchen Art. Nun iſt 
hierinn zu mercken / daß er den Frantzoſen dermaſſen auch achtet / dann die Influentz Martis gibt / wie ob⸗ 
ſteht / daß in Franckreich ein Boͤhemiſche Art entſtehen wird. Nun mißbrauchet er die Aſtronomiſchen 
Judicia, fo achte ich doch / das dep mehrern theils der Text verſetzt ſey / dann die Conſtellation laut alſo. 
Vor iſt gemelt der Einfluß Martis, daß er wird die Hanen in Franckreich trefflich hoch auffwerffen 

indie Prelatur. Nun gibt er hie ein Declaration darauff / ſtehet bey dem / der die Kirchen berauben wird / 
vnd beklagt jetzt nachfolgend / durch die Boͤhemiſchen Allegation / einer Ketzerey in Franckreich / die da 
werd vndertrucken die Geiſtlichen: Darauß zuermeſſen / daß er ſelbs die Conſtellation in ein Mißver⸗ 
ſtand geſetzt hab. Vnd fuͤhret herein erliche Eremipel/ die da vor feiner Geburt verlauffen ſind / die ſich 
auch nicht reimen auff das Fuͤrnemmen der Conſtellation. Dann der Graff von Arngack / vnd der Del⸗ 
phin waren auch Räuber der Kirchen: Vnd wie dieſelbigen / alſo ſchetzt er auch die zukuůnfftigen Berau⸗ 
bungen / von welchen die Conſtellation redet: Darauß zuerkennen iſt / daß er der Kirchen vnderſtuͤtzen 

p Delohiniſch vnd Arngackiſch geacht hat. Dann er meldet hierinn / daß in Deutſchenlanden groß wider 
die Geiſtlichtkeit gehandlet werde nach Delphiniſcher Art / und indem Weg nicht vbel: Den Delphin 
rrieb die Conſtellation für Baſel / alſo treibt auch die Conſtellation die Feind der Kirchen auff dißmal. 
Darumb viel vnd mancherley Vngluͤck / under Geiſtlichen und Weltlichen erſtehen wird / vnd in aller 
maß / wie in Teutſchen Landen / alſo guch in Franckreich kemmen wird. a 

Erfagtnachfolgend von dreyen Saͤulen / darauff Franckreich ſtand / vnd fuͤrwar fo es nicht feſter ſte⸗ 
hen wird / dann auff denen Saͤulen fo wird es deß Himmels Lauff nicht entrinnen: Vermeint / durch die 
drey Säulen den König zuvermahnen / dem Himmel fuͤrzuſtehen / auff das die Auffruͤhr jhm nicht be⸗ 
gegnen: Vnd betracht nicht / das dieſelbigen drey Säulen von dem Himmliſchen Lauff daher geſetzt ſind / 
vnd anreitzen den Himmel / den er vermeint damit zu ſtileenn. ar 
Diesen Saͤul iſt daß Prieſterthumb. Nun wird die Conſtellation nie anders fich wenden’ dann für- 

zufahren diefe Säulen zu zerbrechen: So ſie nun brechen ſoll / warauff wird das Reich ſtehn: Wol ſteht 
das Reich / daß nicht auff dem Priefterrhumb ſteht / dann der Himmel mag jhm den Stoß thun. Die an⸗ 
der Saulen iſt daß Reich / daß iſt fein Parlament: Wiewol ein groſſe Concordantz deß Geſtirns da su, 
ſammen kompt / noch find jhre Koͤpffe nichts / als ein ſandiger Grund. Dann wie offtmahls gemelt wird/ 
wie daß Reich fein Geſatz vnd Gebott ordnen ſoll / das dann hie an dem ort nicht beſchehen iſt: Darumb 
9 ſteht fie ſandig / vnd iſt ein Saͤule in den Sand geſtellet / welcher will daß Reich auff dieſe Saͤulen be⸗ 
ndig achten? Vnd die dritte Saͤul ſetzt er quff die Hohenſchul zu Paryß: Welcher har je geſehen / auß 

‘ven Cafaalibus ein Saͤulen machen? Oder was iſt ſie doch anders / dann deß Himmels Kiugheir? Nun 
ſehend jhr zu / wie mag der Himmelden Himmel tragen / was moͤgen ſie lebendig machen / die weil daß Le⸗ 

S ben ewig iſt / vnd fieniche? Wer ſtellet ſich ſelbſt auff ein Waſſer / oder wer ſetzt ſich auff ein Dolden / ewig 
zu bleiben? Darumb fo ſein das nur freundliche Reden / aber nichts auß der Aſtronomey genommen / daß 
ſie dadurch zu loben ſeind. — — RL 

Er ſent nachfolgend dem Franckreichiſchen König ein groß Widerwerrigs/ vnd das iſt wahr / vnd 
wird als groß / als es nie geweſen ift: Dann Franckreich wird feinen Herzen verlieren’ und alfo elendig- 
lich zerreiſſen von den Scorpioniften/ daß fichfein Jupiter ſelbs erbarmen wird. Vnd nach alter Ma- 
gica außlegung / ſo wird nicht die Conftellarion allein wuͤrcken / fondern die Wuͤrmlein die in dem Holg 
wachſen / vnd die mir Füffen gerrerfen werden / vnd ein groß menge deren/mit dem der Himmel fein Ein⸗ 
fluß beroilliger/ond wie der Himmel nicht treiben wird/vor demfelbigen fol fich Frankreich hiiten: Die 
andere die der Himmel geben wird/werden vom Himmel wider gedempt. Bad ift hierinn zu mercken / 
wiewolder Himmel fein Effect Flärfich anzeige / vnd suverbringen ſtatt hat noch wird ihm daß Reich 
nichesugefprochen: Dann es werden andere aufferſtehn / die dem Himmel feine Streitsleut niderlegen 
werden/nicht allein in Gallia, ſondern auch in Germania: Auß diefer Rott wird entfpringen der Felß 

Teutſcher Nation / von dem die Sybilla angezeigt hat. DE SER LEERE 
* —— ein veraͤnderung geſchehen a 

gemacht hat / vndder Böfe Han wird mit dem Baum wider auß dorren / vnd nachfolgend / das iſt / vnder 
dem Teurfchen Felſen wird Franckreich mit feiner Conſtellation auff hoͤren / vnnd wird ſich endern im 

immel / im MD. LIII. Jahr hachfolgend bald daß Sand auch. Darumb jhr die da vom Himmel ju⸗ 
 hilieren/tangen vnd ſpringen / auß jhm faſten vnd beten / auß ihm turnierent / habend Hochʒeit / ec. foͤrch⸗ 

———— 
HDerꝛligkei 5 werd im Zorn Gottes. Vnd ſehent an / jhr Koͤnig und en alle in der Ge⸗ 
La * V II. 

c 
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mein/daß euch Gott vber den Himmel geſetzt hat / daß ihr nicfoller den Abgoͤttern dienen: Nicht allein die A 
Abgoͤtter nit anbeten auff den Saͤulen / ſonder auch was euch der Him̃el heiſſet nit thun / auch was euch 
die Conſtellation zuſchicken / fuͤr Abgoͤtterey achten: Vnd regierent vnd herrſchent / das weder der Himel⸗ 
noch der Aſtronomus, weder die Phychonifßa, noch Magus, noch auch der Auguriſt nichts darumb wiſ⸗ 
fen: Danndiefe alle tractieren allein rödrliche ding Sondern regierent vnd handlent / daß ewer Hergal- 
lein von jhm regiert werde / vnd nit wilfend dem Hembd / daß ihr antrager: Dasift/alfo heimlich follend 
ewer thaten ſein / daß ihr ſelbſt nit wiſſet / was auß euch rede / regiere / oder lebe, Zugleicher weiß / wie Sa⸗ 
lomon / derſelbig here kein Schulmeiſter zu ſeiner Weißheit / hette auch keinen Him̃el / der ihm die Weiß⸗ 

heit vberantwortet / ſondern auß Gott: Das ein Exempel iſt / daß alle Koͤnig dermaſſen follen ihr vrtheil 
vnd Weißheit nemmen: Wo es anders herkompt / ſo iſt es toͤdtlich / vnd den Augurijs vnderworffen / vnd 
nach ewerem Todt / iſt ewer Weißheit und ewer Seel auch todt. 

Das XX. Capitel. 
Hie ſtehet der Boͤhemiſche Königrre. „ai 

eQ Iß Tapitel/ wiees Liechtenberger begreift / berüre nichts in der Aftronomeny/ 
fondern er führe ein frembde underweifung herein/ alfo dag wir Gott erzurnent mit den nach⸗ 
folgenden dingen feins Capitels: vnd betracht nit / daß die Fällıfoder Himmel gibt / nicht ftraff 
der Suͤnden / ſonder belohnung ver Planeten find. Dieweil er aber jedoch am letzten die Eeli⸗ 

pfarion anzeigt / daß vns dieſelbige nit dringe: So merckend / daß mir nichten auß der Warheit der Aſtro⸗ 
nomey gered oder erfunden mag werden / anders dann dag der Himmel vns zwinge / dringe / vnd noͤtige. 
Darumb ſo wiſſe ſich ein jeglicher hierinn su vnderrichten / daß er dermaſſen dem Geſuͤrniſchen Lauff 
widerſtand / als gewaltig vnd als ſtarck / als hitzig vnd als durſtig / als du mit der Artzney lauffeſt / ſo dich B — 
die Peſtilentz durch den Himmel vberwunden hat. Dann zugleicherweiß wie ſo gar in keinemwege wide ··· 
redet mag werden / anders / dann daß die Peſtilentz / der Anthrax, der Carbunckel / gedrungen / genoͤtigt it J 
gezwungen werden im Leib / vnd dergleichen der Todt / ſo darauß entſpringt: Alſo ſtarck hingegen wiſſenn —3 ve 
auch / daß vns vnſer Tugend vnd die Him̃ liſchen art ſo in uns ſind / einged rungen / genoͤtigt vnd gezwun⸗ | 
gen werden. Vnd nit anders/dann wie die Peſtilentz mie der Artzney vertrieben wird:Alfoligen in vns die 
groſſen Myſteria vnd Arcana, durch weiche wir außtreibẽ das gezwungen und gendtigt in vns vom Him⸗ =. 
mel. Darumb Liechtenberger fich ſelbs hie in ein Irrthumb führe / die er auch wol beſchirmen mag auß . 
den Schriften aller Aftronomifchen Scribenten die da gemangelt haben def grunds und Proceß der > | 
Himmliſchen Influent: Vnd haben nie bedacht / das daß Fiecht ver Natur / daß natuͤrlich Vbel fcherdet/ 
vnd cin grewel har ob dem Laſter der Moͤrderey / et. Vnd darbey vergeſſen die groſſen Arcana, die da auß⸗ 
getrieben haben die Himmliſchen Infediones: Vnd weiter / das mehr iſt / dann die alle / nemlich / den 
Glauben im Hertzen / der im Namen der Weißheit begriffen wird / der da hinwider durch ſein groͤſſere 
Stercke / das der Himmel eingedrungen hat / widerſteht vnd vberwindet Dann alfo if —— deß 

Menſchen / daß fie widerſteht dem ding / das da zwingt vnd dringt / vñ noͤtiget / und greifft nit an / daß / das 
da nur allein incliniert. Darumb nit auß der Aſtronomey / ſonder auß frembder art Liechtenberger das 
Cap. vollend / und will / das die Himmliſchen Plag ein Straff vnſer Sünde fey: Vnd betracht nit / das 
ſtraffen die Suͤnd nit Marti zuſtehe / nit dem Saturno, nit Lunæ, nit Scorpioni, nit Tauro, &c. ſonder ſteht 
allein Gott zu. Auff das wiſſet wen der Himmelſtraffet / den ſtrafft Mars, vnd nicht Gott: Dann dag 
vermag der Himmliſche Lauff / daß er mie denen handele / ſo under jhm find, ſeins gefallens. Was alſo 
durch den Himmel verderbet wird / durch Schnee oder Regen / iſt die Influentz. Was Menſchen inficire 0 
werden / durch die Peſtilentz ſterben / iſt die Influentz: So nun das die Influentz iſt / ſo iſts fein ſtraff von 
Gott. Dann Gott ſtrafft in der Seel / nicht im Leib / der läßt den Himmelnichr ſein Hencker ſein / ſoaderer 
beſtellet den Belial vnd den Sathan, dergleichen den Lucifer. Darumb wiſſet in dieſen dingen / ſo euch der 
Himmel haßt / vnd ſo er euch guͤnſtig iſt / iſt ein ding: in feinem Gluͤck lachend nicht / noch traurend nit in 
feinem Vngluͤck. Die Weißheit die in euch iſt / traͤgt in mitler Wag die Frewd / vnd das Leyd vberwind / 
die Thewre vberwind das Ellend / vnnd was nicht vberwunden wird / daſſelbig geht in den verordneten 
Tode. Dann nm Todte ſeind wir beſchaffen / vnd haben wider den Himmel Fein groͤſſere Waffen der 
Wehre / dann die Weiß heit / dergleichen daß wir einander Lieben / darinn wir jhn vberwinden. Bndifl 
nichis am mehriſten hie zubetrachten / dann daß wir die Himmlichen Gluͤck und Vngluͤck der Influentz 
zulegen / nicht Gott: Dann derſelbig greifft die Seel an / befihlt ſie dem Sathan vnd der euſſern Finſter ⸗ 
nuß / nie der Veneri,Mercurio, noch Jovi, 8ec. Nun aber hat er daß Cap. angefangen vom König Geor⸗ 
gen zu Boͤhmen / den er fo trefflich leſtert / vnd jhn ein Feind der Kirchen heißt / derdanichtsandersge- 
handelt / dann daß er den Himmliſchen Lauff vnd Gonktellationes,die da auffgeriche haben ein Kirchen / 
abzuthun vnderſtanden hat. Auf was Krafft er daſſelbig gethan / iſt leichtlich suermeflen/ob ihn der Hinte 
mel wider den Himmel getrieben hab / oder ob er auß der Weißheit die gefangen Leut der Kirchen durch 
die Himmliſchen Ketten Martis vnd Saturni jhn hat wollen brechenond entledigen. Es ſey wieesmölel) 
fo wird.der Altronomushierinn fein Richter fein’ anders Dann daß er wol ſprechen mag / was nach dc 
Himmels Lauff lebt auff Erden / das iſt ein Feind / vnd ein Abgefagter Gottes. Wiewol er auch weite 
hierinn führeden Keserifchen Abgott / foder König Girſick erhalten ond befchirmer hat welche Schr, 

Vnder ꝛicht/ vnd — eygendlich wol gemerckt moͤge werden / daß ſie nit der Himmelgebovenhat 
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Vnd wiewol der Menfch vom Himmel zu diefer Aufruhr bewegt iſt worden, fo hat doch die Weif heit 

vmb viel fuͤrgetroffen / vnd den Himmel vberwunden / daß er nicht mag von einem Aſtronomo alſo klar 
ein Ketzer geheiſſen werden / ſon derlich dieweil deß Himmels Lauff dardurch gebrochen / oder 

U SR 7 De 5 ER LET TE 
Wiewol ich ein hohe Ermahnung ſetze / an alle Berfiinder deß Worts Gottes / daß ſie groß Willen 
follentragen/ond gedenken daß fie vom Himmel find Auffruͤhriſch gemacht, welches ein böfer anfang 
ift. Siefollenaberdem Anfang nit nachfahren fonder die Klugheit / die fie haben / richten in Chriltum, 
auff daß fie der Himmelnicht vberrede / fie fein Goͤtter / fie fein Propherenzoder ſie ſeyen Apofel: dann 
der dingen keins mag der Himmelmachen. . .-.. =... 
Darumb wiſſet vondem bemelten Koͤnig / daß die Conſtellatz anzeigt / das def bemelten / den derLiech⸗ 
tenberger ein Ketzer nennet / Arbeyt vnd Werck widerumb zergehn wird / vnd kommen werde in ſein alten 
Stand: das iſt der Himmel wird fo ſtarck einfallen dringen vnd noͤhten die Menſchen / daß ſie werden 
verzweifeln inihrer Weißheit / vnd ſich ſelbs Thoren machen deß Himmels. 

| Das xx gapite. 
Hie ſtehet der Vngariſch Koͤnig gewapnet. 

As Lob fo Koͤnig MATTHIZ zugelegt wird / iſt alſo an jhm ſelbs / jedoch aber/ 
>) Yivas befüimmert ſolchs den Aſtronomum? Allein aber darumb wird der Aftronomus bewegt / 

dasder Himmel in feinen gutthaten auch gebiinden werde/ als wol als in feiner Boßheit / und 
daß er wunderbarlich indem Menſchen würcker. Was iſt aber daß Lob / daß er dem Himmel zu⸗ 

B ſtellt? Ein ſolcher befihlt ſein Leben dem Himmel / vnd fein Tode dem Geſtirn. Dann alfo acht er den 
Leib / den jhm der Himmel gluͤcklich gibr/füt feinen Gott. Wiewol ein ſolcher trefflicher viel guter Tha⸗ 
ten außricht :der aber die Mackel der Seelen darinn moͤcht ſehen / der wiirde befinden / wie der glůckhaff⸗ 
FREIE 1—4 c......... 244 
Es iſt ein groß zubetrachten / dz wir Menſchen / ſo wir auff Erden wunderbarliche on nutzliche ſchlach⸗ 
ten verbringen / vnd die da trefflich dem Vatterland dienen / ob fie auß Gott / oder auß dem Hunñel an vns 
langen. Dañ was iſt daß Lob / deß Ehre den Himmel befise? Iſt nichts / all es Leiblichs / vnd die Seel wird 
in ſolchem Lob verdampt. Sehent ein Exempel hierinn / was frewet es die Seel / deren Leib Melancholiſch 
iſt / vnd auß dieſer Melancholey nichts thuͤend / dann Faſten vnd Beten? nemlich es iſt der Seel wider⸗ 
wertig. Was nuͤtzt es die Seel / daß ein Materialiſcher Chriſt mir gluͤcklicher Conftellarign den Tuͤrcken 
vnd alle Saracener erſchlůger Nemlich nichts / dann der Seel ein widerwertigs. Dann je auß der Weiß⸗ 
heit deß Hertzens ſollen wir handeln vnd wandeln / vnd auß dem Himmel nichts an vns nemmen. 
Dann zwen Executores hat der Menſch / einen auß der Ewigen Weißheit / den andern guß den 
Laͤuffen / die wider die Weißheit ſtreitten. Die ſuchen leiblich Ehr / Lob / vnd Nutz / vnd legends faͤlſchlich 
Gottzu / die ihr Weißheit ſchlaffen laſſen / vnd den Himmel in jhnen fuͤrfahren. Als ein Krancker / der nit 
will Artzney einnemmen / er gibt ſich in den Willen ſeins Feinds / vñ entzeucht der Weißheit jhr begeren / 
das iſt die Artzney wider den Feind: Alſo faͤhrt auch fuͤr in dieſen Himmliſchen Menſchen daſſelbig ein⸗ 
gedrungen / zum boͤſen oder guten. Nemmet euch deß ein Exempel für, / was zuhalten ſey von der Gut⸗ 
that deß Himmels. Der Tuͤrck hat in jhm die Conſtellation gewaliig den Sieg wider die Chriſten zuer⸗ 
obern / vnd er hat ein wolgefallen in dieſem / er folgt / vnd ligt ob: Er thut keim Gott fein dienſt / allein dem 
Himmel / Him̃liſche Straff wird er einnemmen / das iſt der Himmel wird jhn verlaſſen / fo ihn Gott in 
feiner Weißheit vrtheilen wird / daß er dem Himmel gehorcht hat / vnd nicht Gott. ..., 
Alſo widerumb wiſſet auch / ſo einem Chriſtlichen Fuͤrſten ein folch Gluͤck / wie dem Tuͤrcken / wider 

© den Tuͤrcken auch begegnet / vnd er führe wider den Tuͤrcken / vnd ſieget: So hat er dem Himmelgefolgt/ 
und nicht Gott / dem Himmel gedient / vnd nicht Chrifto. Auff das wiſſet / daß der Tuͤrck vnd der Chriſt 
‚gleich verſtanden werden; Vnd die / ſo don den theilen erſchlagen werden / die hat der Himmel erſchla⸗ 
gen / vnd jhr Blut wird Rach ſchreyen vber die Weißheit dieſer Mörder: Dann fie haben dem Himmel 
gedient / vnd die / denen der Himmel vnguͤnſtig gewefen, feind erfchlagen infeinem Dienft. Darumb ſo 
mercket auff / daß jr nit moͤrdent / nit auß dem Himel ſtreitent: bewegt der Hintel ein Raht wider cuch/fühe 
rer ſie in ewer Vatterland / vnd jht habt fein Geſtirn / ſo erſchreckent nicht Dann die Weiß heit wird in 
euch daß Geſtirn herrſchen / das iſt / durch ewer Weißheit werden ihr vberwinden ewer Feind / die der 
Him̃ el wider euch auffricht. Dañ die Weißheit iſt auß Gott / vnd iſt vber dem Him̃el / vnd der Himel iſt 
vnder jhm ein Fußſchemel. Darum ſetent ewer gemuͤt allein in die Weißheit / und entſchlahent euch der 
Einfluͤß / ſo wird der Himel von euch zer knitſcht werden / vñ wie ein Wurm vnder den Fuͤſſen zertretten. 
Alſo wiſſent von dem Koͤnig Marchiafco, dem trefflich groß Geſtirn beygeſtaͤnden ſind / dem die Sieg 

im Lob zuſtehn / als dann offenbar von jhm am tag ligt: Achte aber hiebey / der Himmel habe nit allein in 
hm gewuͤrckt / ſonder die Weißheit in jm / vñ vber ihn laſſen herrſchen. Vnd gu gleicherweiß wie auß ein 
Berg ein Schlachtſchwerdt dem Kriegsman in die Hand wird / vnd der Kriegsman nimpt daſſelbig / vñ 

egierts nach feinem duſt: Alſo ſollent gebraucht werden die Influentz / vnd getegier durch die Weiß heit. 
Darum̃ vielder Weißheit Matthialei zuzulegen iſt. Es iſt ein ſolcher gewaltiger Einfluß / ſo ſolch wun⸗ 
derbarlich Conltellationes eindringen / daß die Menſchen / in denen fein Conſtellation wohnet / einen 
ſolchen für A für wuͤntſchen vnd begeren / vnd ſetzen jhn für Gott. — Ir ein Erempel vom 
LG ol. II; 
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Maxthiafeo, fo als ſtarck in Gott geftanden wer / als im Himmel / vnd deffelben Volcks Birt wuͤrdenit 
vom Himmelfonder durch Gott beweget / fo würden fie erlangen von Gott / daß Matthiaſcus vom todt 
wuͤrde wider aufferfiehn. Dann Gott ſchlecht der Bitt in ſolcher geſtalt fein ab: Vnd eh er lieſſe ein ſolch 
Land vndergehen mit feinem Volck / die da wuͤrden in Gott ſtehen / vnd darinn gelebt haben / er wuͤrde nit 
allein Marchiafeum aufferwecken / ſonder feine Feinde wie Paulum, niderfchlagen: Aber der dem Him⸗ 
mel dient vnd hoffer in jhn / dem fallen zu alle Sammer und Ellend / jetzt Giuͤck / dann Vngluͤck. 

Nun ſehet widerumb/wie der Himmel ſein Gluͤck und Vngluͤck zuſchickt: Wie offt hat er Vngern 
vom Tuͤrcken iaſſen gewonnen werden ? Wie offt har erden Vngern Sieg geben / daß ſieß dem Tuͤrcken 
dermaſſen vergolten haben? Alſo je eins vmb das ander. Das wird alſo für vnd fir werden / biß der 
Himmelder Conſtellation abſtehet. Was iſt das? Es iſt eis wie das Jahr / in demjetzt fcheiner es / 
jetzt regnets / jetzt haglets / jetzt su heiß / jetzt zu kalt. Das thut der Himmel / dann daß Jahr iſt fein: Thut das 
der Himmel / ſo wiſſend dadurch zuerkennen / was in vns der Himmel dermaſſen auch wuͤrcket. Wir ſeind 
fo viel ſtercker dann daß Fahr: Dann wir moͤgen daß Wetter abwenden von vns / wir mögen außklau⸗ 
ben das Gut / vnd das Boͤß hinſchicken. Dann wir haben in vns den ewigen Sommer / der nimmer 
ohne Frucht vnd Blumen iſt. Vnd iſt der Sommer / der da kommen wird / ſo kein Jahr mehr wird zaͤhlt 
werden / ſonder alle Jahr nur ein Augenblick ſein werden. | 

Alſo in die ding follen wir vnſer Weißheit ſtellen / daß wir nit auß dem Hm̃el / ſondern auf der Weiß⸗ 
heit Menfchen feind : Vnd werden wir der Weißheit vergeflen/fo feind wir Viehiſch / vnd leben wie das 
Rohr im Waſſer / vnd fein Fein Augenblick ſicher / wo ein Guß komme / vnd ons hinführe: Welches alſo 

in der Weißheit nit zu ſorgẽ iſt / dann fie ſtehet auff einem Felſen / feſt gebawet. Alſo ſehent auff jhr Koͤnige 
vnd Fuͤrſten / vnd was da regiert / daß jhr nichtim Jahr lebend: Das Jahr gibt Roſen / Gilgen vnd die 
Blumen im Feld / gibt auch die ſchoͤnen Byren / vnd die viel guten Trauben: Vnd ſtille mit denſelbigen B 
ſchleicht der Winter herein / vnd alle Frewdegeht in ein Seid. Wie es alfo der Roſen geht/die da verdor- 
rer vnd abfellet: Alſo gehres auch euch mir ewerem Gluͤck vnd Fürgangyfo ihre vom Himmel habt, wie 
das Fahr die 4. Ze une werden fiir vnd für onficher fein in allem ewerm wefen. Ewer Nachbarn / ewer 
engen Laͤnder / ewere Kinder/ond ewere Diener fteller der. Himmel wider euch / das in der Weißheit nicht 
befchehen mag / ıc. \ i 

Nun aber zeigt die Vngariſch Conſtellation an / daß Vngern werde ein König vberkommen / wird 
Boͤheim vnder ihm haben / derſelbig wird die Bulgarey / Walachey vnd Griechenland gewinnen / und 
wird ſein ein Teutſcher: So jrrig iſt aber die Conſtellatz daß ſie nichts gruͤndlichs angezeigt die Geburt 
deß Koͤnigs. Mehr zeigtes an ein ſchlechten Stammen / dann ein groſſen / vnd mehr ein Fremden dann 
Einheimiſchen: Aber ſo viel Vnfalls / ehe das beſchicht / wird einfallen / daß in langen Jahren hernach 
verzogen wird werden mit dieſem Koͤnig. 

Das KK. Capitel. 
Hie ſiehet der Pfaltzgraff bey Rheine. 

H Jerinn mercket / daß Liechtenberger die Conſtellation der Pfaltziſchen Fuͤrſten eins 
fuͤhrt. Nun aber wiewolfie vergangen iſt / vnd Fein ſtreich getroffen worden / wer weiter nicht not 
davon zuſchreiben: Jedoch aber / damit ſie ſich wiſſen vom Himmel weiter zu huͤten / vnd ſich den 
Himmel nicht laſſen regieren / wird etwas weiter von ihnen zukuͤnfftig / will erklaͤren: Dann fuͤr⸗ 

war / was der Himmel erhoͤhet / das leßt er auch wider fallen. Darumb durchleſend die Coſtellation / jhr 
Fuͤrſten alle damit jhr ſehet / wie ſie vber ewer Herrſchafft ſtanden / vnd ſo vngewiß / daß euch alles das 
feind iſt / das vmb vnd bey euch wohnet. Vnd zu gleicherweiß wie der Reich Mann / wann derſelbige ſeins 
Gelts nimmer hat / ſo hat er auch nimmer Gunſt vnd Freundſchafft: Vnd wie alſo dieſen das Gelter 8 
haͤlt / alſo werden jhr vom Himmel erhalten. Vnd wie daß Geldt dem Reichen alle tag zerrinnen mag / 
alſo auch mag euch alle Tage der Simmelabfagen: dann es iſt in die ding ein ſandiger Baw / nichts dar ⸗· 
auff zu bawen / der in daß Geld verhoffet. Ermeſſend / wie nahe er Gott ſey / vnd alſo nahend iſt auch der / 
der in Himmel hoffet. 

Er ſetzet von den Pfaltzgraͤffiſchen Fuͤrſten / Guͤte und Milte / die nicht zu widerreden iſt. Dann ſo alle 
Fuͤrſten vnd Herren / vnd alle Regierende Staͤtt und Laͤnder / in — betracht werden / ſo vber 
treffen ae die gemein Zahl. Nun ſehet aber / das diefe Guͤte in einer böfen Conftellation fein 
Behelff iſt / fondern die Guͤte vnd Milte fellesu Hauffen mir ſampt andern dingen / daffelbig vrſachet / 
daß fie vom Himmel iſt / vom Himmel feind auch die andern ding : Vnd fo der Himmel ihr guter Parron 
nicht wer/ fondern die Weißheit / fo möchte ein einigs Tüpffeln von ihrem Regiment nicht genommen 
werden’ alfo unzerbrechlich/daß nit ein Stuͤtzen jhres Reichs gemindere möchte werden. Das aber auf 
dem Him̃el geht / daſſelb hat Fein Beftandı har auch fein Genieß in der Weißheit / ſonder fellt zu hauffen 
von einemjeglichen Wind / der daher kommet vnd wehet. Alſo handelt der Himmel mit den ſeinen / die 
auß jhm leben / regieren / ec. die ſetzt ir leichter / dann das Blat am Felberbaum / vnd leichter dann die 
Reiſſer am Lerchenbaum / die für vnd fuͤr reißlen vnd abfallen. 

So trefflich iſt fein Conſtellatz / daß ſi am Rheinſtrom jhrs gleichen nit hat / noch in gantzem Sande 
der Jungfrawen: Vnd dermaſſen ſtehet ſie in Figura Cœli erigiert / daß in allen jhren Haͤuſern nichts 
anders / dann Chriſtliche Ordnung / wie fie der Himmel geben hat / trefflich erhalten. Nun nr ung 

olches 
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Aſolches alles nit angefchen/dan vberzwerch wird herein fallen ein Eclipſation / die da ihnen ihre Staͤrckk 
nemmen wird / vnd wird fie ſchwach machen / und ein jeglicher wird fremd ober diefe Schwäche tragen- 

Wiewol das alles fuͤr / vnd geſchehen iſt / jedoch darumb nichts anzeige: Iſt die vrſach / daß der/der 
dem Himmel vnderworffen hat / vnd vergißt der Weißheit/ derſelbig wird vnbeſtendig in feinem Reich 

ſein. Dann die Sonn iſt ihr ſelber nicht gewaltig / das fie ſich moͤchte erwehren von der Echrpfation: Wie 
wolte dann moͤglich ſein / daß auff Erden jhre Kinder ſich moͤchten erwehren eines Vberganges? Die⸗ 
weil jhr Herr / jihr Patron im Himmel / Straff und Noth leiden muß / vnd ſich ſelbſt nicht beſchirmen 
mag: Alſo geſchicht auch denen die jhm vertrawen / vnnd ſich benuͤgen laſſen / was jihn der Himmel zu⸗ 
fügt / vnd die Weißheit / gleich als ſchlaffende laſſen hinſchleichen. 

Das X xl. Capitel. 
& I3 Ss wie Sicchtenberger die Eclipfation in ein Magifche Figurgebracht / Die da ges 

nugfamlich anzeigt den Effectum der Conſtellationen / wie es dann in der Eclipfarion begriffen 
wird. Nunredt Liechtenberger recht und wol von dendingen: Dann wo Weißheit und Barm⸗ 
hertzigkeit wider deß Himmels Sauff nicht fürgerroffen herte / e8 were fein Stuͤtze blieben / alſo gewalttg 
vnd erfchrecktich har der Himmel fein Schwäche in fie geſchuͤtt: Vnd dieweil fig derfelbigen vertramer 
haben / deſter haͤrter iſt ober fie gefallen die Straff die der Himmel dengibt/die in Ihn verrramwen. 

Er iſt ein härter Here/der nie fein Knecht oder Kind vor Vnfall erhalten oder gefehont hat: Dann 
allein was in Gott trawet / das fleher onzerbrechlich. Nu ift in jhnen jhr Staͤrck genommen worden/ 
sugleicher weiß wieder Sonnen / derſelbigen ward ihr Schein genommen / vnd auß demfelben folgt/das 

g allein die / ſo der Sonnen vnder worffen / werden jhren Schein verlieren. 

Alſo wiſſend hie von den Pfaisgräfiichen Fuͤrſten / die gantz der Sonnen eygen ſeind / vnd gantz fiir 
Kinder ergeben. So nun der Leo in der Sonnen wol ſteht / ſo ſiſehet auch wol jhr Reich / vnd fie mit dem 
Keich: Felle aber etwas Gluͤcks von jhnen / dieweil fie jhre Kinder ſein / fo felts auch von ihnen. Alſo iſt 
der Lesinder Sonnen / durch die Finſternuß in die Welt forchtſam getrieben / vnd hat fein geſchrey mit 
dem Sonnenſchein verlohren. Vnd wie ein jeglich Eclipſation außweißt ein lange zukuͤnfftige Wider⸗ 
wertigkeit der Erden / der Waſſer / der Lufft / vndaller gewaͤchſen:alſo dermaſſen wiſſend auch / daß in die⸗ 
ſem Gebluͤt ſolches auch begegnet. 

Darumb wiſſend jhr Fuͤrſten / daß ihr trefflich in den Himmel geneygt werden / vnd trefflich von jhm 
genoͤtiget: So wißt ihr auch / daß fein beſtandt in jhm iſt / ſeondern was er gibt / das nimpt er auch wider. 
Dar auff jhr euch richten vnd ſchicken ſollet / daß jhr in ewer Jugend den Himmel nit laßt ewern Schul⸗ 
meiſter fein: Dann jhr vberredent euch / vnd gebent euch ſelbftrecht / vnd fragent aber nit weiter / dañ den 
Himmel zu raht / obs recht ſey / oder nicht / das jenig daß ihr fuͤrnemmet. So wiſſent hierinn / daß euch der 
Himmel ein ſchwachen Rath gibt / iſt gleich / als ſo ein Blinder den andern zufuͤhren vmb huͤlff bete Vr⸗ 
cheilet und ermeſſet in euch ſelbs deß Himels groſſe Klugheit / die durch euch und ewer Raͤht vollbracht 
werden: Vnd aber / daß fie alle auf dem Geſtirne kommen / fo faͤlet es alles gen Boden: Darumb fo hoffe 
vnd bawent nichts auf ewer Klugheit / vnd fuͤrnemen: Dann was auß Gott nit in euch kompt / das geht 
widerumb su grund Alſo iſt beſchehen dem Loͤwen / der in die Sonn verhofft hat / vnd die Son als feinen 
Sort geehret: Vnd darumb daß es iſt ein Agoͤtteriſche Ehrung geweſen / iſt der Fall geſchehen. Wer ein 
Stuͤtzlin oder Fuͤncklin gebawen / vnd vertrawet worden in die Weißheit / ſo were diſen Fuͤrſten fein Fall 
hie zugeſtanden Da aber die Finſternuß angieng / da ware def Loͤwen Feinde ſtarck / vñ er war ſchwaͤch / 
daß er ſich verbarg / vnd der Adler / vnd was jhm anhaͤngig war / daſſelbig alles harte gemalt und herzlig- 
keit vber ihn. Alſojhr Fuͤrſten / ſo ewer Inſluentz befinſtert wird / ſo iſt bey euch alles dz feind / das vmb und 

© bey euch iſt / vnd alſo wunderbarlich / das nit anders gemeint wird / vnmuͤglich zu ſein / in ein ſolche Feind⸗ 
ſchafft vnd Vngluͤck zufallen Zugleicherweiß als ſchnell die Sonn jhren Schein verleurt von der Fin⸗ 
ſternuß / alſo ſchnell vbergeht euch auch der Vnfall: dabey / wie es Liechtenberger anzeigt hat / iſt es volend 
vnd beſchehen. Was weiter diſen Fuͤrſten der Himmel zukuͤnfftig angezeigt hat / folget hernach. Viertzig 
Jahr vnd etlichen wenig mehr / nach der Eclipſation der Sonnen / wird außgehn vnd gar ableſchen jhr 
Impreßion auff dieſe Fuͤrſten / vnd nach ende dieſes / wird der Leoin der Sonnen wider erfrewet / daſſelb 
wird ſich außſtrecken in die Kinder deß / der der Eclipſation ſchaden erlitten hat / vnd werden widerumb 
auffſteigen vnd zunemmen inallen den dingenydte ver Sonnen Kinder moͤgend imprimiert werden. Vn⸗ 
der den ift eins/das einer auf denen Kindern / das iſt augden Jungen Loͤwen / wird werden ein Fuͤhrer 
vnd Hersog/ ein Haupemann ond ein Regierer ober eintrefflichen Zeug / der namhafft ſey 
Nun merckend / das dieſes ein Anfang iſt der Eclipſiſchen Endung / vnd ein anfang deß Newen wider 
Auffſteigens in dem gekroͤnten Loͤwen. | 
Man hat Liechtenberger / nachinnhaltder Conftellation / kuͤnſtlich gehandelt / dannim Jahr 

M.D. XXIX. iſt das vollbracht vnd beſchehen:vnd alſo weiter iſt von ihnen trefflich zu prognoſticieren / 
daß ſie werden nur forthin wachſen vnd zunemmen / wie der Zweig in dem Garten. 

Weiter ſo wiſſend / daß ein groß vneinigkeit erſtehn wird / vnd etlich Buͤndtnuß vnd Anhaͤng / dieſel⸗ 
bigen werden durch diſen Loͤwen zerbrochen vñ zertrennt werden in geſtalt einer Hauptmanſchafft. Dañ 
der Loͤwe in der Sonnen wird glůcklich und ſtreng vollenden / vnd fo jhn die Eclipſation fo ſchwach nit 
gemacht hett / ſo beſtetts der Himmel / daß jhm Fein Mawren widerſtanden wer / noch auch fein Eyſen. 
Auff das — Ihr Loͤwen such zu huͤten / vnd betrachtet die ſchweche / die vn die Eclipfation hat zuge⸗ 

| Vol. II. Sf 
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fügee : Seit ihrer eingedenck / auff daß jhr euch ſelbſt nicht zuviel vertrawen: Dann der Loͤw wirdfeinals 4 
ein Mann / der Kranck geweſen iſt / vnd widerumb auffgeftanden/ vnd der Blödigfeit noch empfinder. 
Vnd wo ihr dieſer Bloͤdigkeit vergeſſen werdent / ſo werdet jhr in Gefaͤhrligkeit gebracht / vnd hart vnd 
ſchwer angeloffen werden dann ewer Feind wird nicht ſchwach fein wie ewer Loͤw. Darumb fogebrau- 
chen euch der Weißheit / vnd laſſet euch eingedenck fein deß Hummels alte Verfuͤhrung / ſo wird den Loͤ⸗ 
wen / ſo von euch geborn werden / ein groͤſſer Gluͤck zuſte hn / das bewarend mir der Weißheit / damit es nit 
mit dem Schnee zerſchmeltze. a x 
Nunſehend jr Fuͤrſten / vnd die da regieren / vnd betrachtet die Influentz / vnd laſſent hiemit calculieren 

vnd erigieren in die Figur / fo werdent jhr befinden / daß Rhodisdurch den Him̃el erhalten vnd verloren 
iſt worden: Werden auch finden / daß die Schlachten / ſo vnder Maximiliano vnd Carolo geſchehen / auß 
dem Himmel gewonnen vnd verloren find worden: Dergleichen abgang vnd auffgang aller deren / ſo in 
der Zahl der Zunemmenden vnd Abnemmenden gefunden werden:darauß jhr ermeſſen moͤget / wein ihr 
daßLob vnd die Ehre zulegent. Darumb dieweil jhr laſſend den Him̃el herrſchen / vnd laſſet euch die Aſtro⸗ 
nomos weiſſagen / diewen werdent ir zn und abnemmen / vnd was zunimpt / wird wider abnemmen: Dart 
wie der Wind iſt / alſo iſt auch der Himmel / vnd was jhr auß jhm bawent vnd machent / das iſt nichts. 
Wolt jhr euch aber beſtendig machen / vnd daß Eygenthumb behalten / biß in die letzten Erben / ſo werffet 
von euch vom Himmel ab / vnd nemmen an euch die Weißheit. Dann von oben herab ſoll ewer Gewalt 
ſein / das iſt / auß Gott: Vnd ſo jhr denſelbigen auß Gott newment / ſo wird euch nichts mögengenomen 
werden: Dañ wer mag dem Goͤttlichen Gewalt erwasnnerfien? So jhr aber ewer Gewalt im Geſtirn ho⸗ 
lend / ſo iſt er nit von Gott / vnd alle dis Feind / ſo vmb ihn ſind / die werden ihn peinigen vnd keſtigen: Dañ 
alſo geſchicht dem Gewalt / der da nicht auß Gott iſt / vnd doch auß Gott zuſein fuͤrgeben wird. Dann wie 
Paulus anzeigt/daß ein jegliche Gewalt von Gott / vnd komme von Oben herab:Das iſt/ kein Gewalt ſoll 
auff Erden ſein / allein er ſey dañ von Gott / derſelbig iſt der rechte Gewalt / derſelb vrtheilt den Menſchen / 
derſelbig thut niemand vnrecht. Weit iſt von dieſem ſpruch der gewalt / der vom Himmel genom̃en wird. 

Das XXiiij. Capitel. | 
Ndieſem Capitel wird das gemelt / was Fuͤrſtlich iſt / jimmet einem Fuͤrſten wol zu⸗ 
wiſſen / das iſt fo viel Weißheit in ihn zuhaben / daß er vnderſich druͤcke alle Himmlifche Kraͤfft: 
Dann was iſts / daß ein Fuͤrſten ein Stern ſoll vertreiben? ft nichts als ein Zeichen deß Fuͤrſten 
groſſer thorheit / der einem Sternen nit fan widerſtehn / vnd ſo viel Weißheit nit hat ihm fuͤrzu⸗ 

kommen / wie will er dann widerſtehn der Menge ſeiner Feind? Darumb gezimpt ſich das eim Fuͤrſten / 
daß cr nicht die Sternen foͤrchte / ſonder zu gleicherweiß wie ein Steim / der ander Sonn liget / vber dem 
Schnee und Regen fallen / Schaur / Strahl vnd Hagel / ec. und noch bleibt der Stein gang: Alſo der» 
gleichen in euch Fuͤrſten vnd Regierenden ein ſolch fuͤrſichtig Gemuͤth ſein ſoll / daß jhr den Himmel re» 
gierent / vnd euch der Himmel nicht. Dann ihr ſollet nicht ſchlagen auß der Krafft Mardis; er iſt ein Lu⸗ 
genhafftiger falfcher Kriegeman: Ihr ſollet ewer Kammergut nicht durch den Saturnum einfamfen/ 
dann er iſt ſo vntrew vnd geitzig / daß er daß Meer zu ſampt der Erden zu freſſen begeret. Ihr ſollent euch 
dermaſſen fuͤrſehen / vnd ewer Weißheit brauchen / ſo der Himmel all ewer Nachbarſchafft wider euch er⸗ 
huͤbe: Vnd richtet durch ewer fuͤrſichtige Weißheit aller Influentz zuerwehren / vndmit dem Himmel 
vmbgehen / wie ein Loͤw der ein Wildes Thier zerreißt. 

Was weiter die Prognoſticierung diß Capitels antrifft / iſt im vordern gemeldet: aber weiter hierin 
nen begreifft er vom Zwilling vnd vom Schuͤtzen ſondere Puncten / daß ſich die Pfaltzgraͤftſchen Fuͤrſten 
follenhären vor den Geminiſten / dann auß denſelben werden fie hart angefochten werden. Nun ſeind 
die Geminiſten in dieſer Conſtellation nichts anderſt / als Verraͤhter: Dann zu gleicherweiß wie die _ 
Zwill ing zween Koͤpff tragen / alſo dieſe zweyerley Verraͤhterey führen: Darumb fie ſich huͤten vnd ge⸗ 
warnet ſeyend / daß ſie von den zweykoͤpffigen Leuten fein Rahtſchlag begeren / oder jhnen in Heimligkeit 
nichts ſagen / jhnen auch ihres Gewalts nichts befehlen. Aber welche ang dem Schuͤtzen geboren ſeind / 
diefelbtgen werden ſich jhnen nicht vergleichen: Darumb habt acht / daß jhr nicht die Ehrbarkeit Sagir- 
tarij ſcheident in der Ehrbarkeit Gemini: Haltend euch zum a su feinen Kindern / ſo jhr an⸗ 
ders dem Himmel woͤllent Folge thun: Staͤrcker iſt aber vnd Vnvberwindlicher / in der Weißheit zu⸗ 
handeln / die euch niemands vmbſtoſſen wird. 

Es werden vnder euch viel Auffruhr / vnd dergleichenWiderwertiges ewerem Regiment erſtehen 
vnd einfallen: Wie aber dieſelbigen ſein werden / wird in der gemeinen Außlegung der — ya be⸗ 
griffen / welcher dingen vnd Auffruhren die newen Feind vrſachen ſein werden. Dann ſo offt ein newer 
Feind / ein newe Ordnung / ein new Regiment antritt / als offt ein newer Afsendens: Darumb der viel 
Dewes anfecht / der vberladet ſich mit viel Himmliſchen Geſtirnen / vnd vberladet ſich fo ſchwer / daß fie 
ſelbs einander verderben. Welcher will in Ruhen leben / vnd den Himmel nicht wider ſich anreitzen / 
und jhmnicht vrſach geben / ſich ihn zubewegen / der ſetze kiin newen Aſcendenten / vnnd brech die Alten 
Aſcendenten ab / dann ſie ſeind nichts als Buͤrden vnd haͤrte Joch in den Hertzen der Fuͤrſten vnnd 
Megierenden. Selig wandlet der / der in der Einfalt ſein Bilgerſchafft fuͤhrt: Dann vrſach / er vberlaͤdt 
fich mit feinem Geſtirn / vnnd alſo ligen vor jhm todt die Oonftellationes. Der aber in der Klugheit 
handlen will / vnnd viel new Nuͤtz betrachten / der wirfft ſich vnder die Mennig dep Himmliſchen Ge⸗ 
ſtirns / ang dem dann folgt ein haͤrtes vnd vnbarmhertziges Niderſtuͤrtzen. Bedencket auch / fo viel 

nuůtzlich 
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A nůtzlich Afcendenten inewern Kammern fegent/dag diefelbigen allein euch niig ſeind / vnd andern nicht, 

fo feind fie auf dem Himmel / vnd haben fein Beſtandt: daſſelbig faſſet zu Hertzen / vnd fliehend indie 
Weißheit / wie obgemeldt iſt. 4 

Hie ſtehet ein Seule / gleich wie die Spule 
Nabuchodonoſors. 

Iſt verfene worden / fie gehöre in den anfang der Propheten / wie hernach folget in 
felbigen Tractat. 

Non ultra feripfit Theophraſtus in Bo Sexternione. 

ee ee a 5 — 
Außlegung etlicher Capiteln deß dritten theils der 

| Weiſſagung Uechtenbergers 

ALLEGOR TA TIEREMIAE, 

Von der Zerſtoͤrung der Synagogen. 
Re Eynfuͤhrung der derſtoͤrung der Synagogen / die Ieremias verkuͤndet Bat, 

Diefer Zerſtoͤrung vrſach wiſſet alſo / d die Synagogen jre zerſtoͤrung auf feinerandern vr⸗ 
Rh) fach nemen / dann ds fie jhre Klugheit fuͤrgeſezt haben end fiirgsrrungen ver Weißheit Got⸗ 
ees. Was nim fein Ringheirfürfene der Weiß heit Gottes / daſſelbige iſt der Zerbrechung vnd 

fein ſelbſt Zerſtoͤrung vnterworffen / vnd muͤſſen derſelbigen warten fein anzunem̃en / welche Stunde die⸗ 
ſelbige von Gott vber ſie geſchickt wird / oder durch ſie ſelſt deſſelbigen erwartẽ. Alſo wie nun die Synago⸗ 
gen auß der Weißheit / Lehr / Ordnung Gottes ſoll ſein / vnd aber in denſelbigen in Menſchen Klugheit 
geſetzt / Gottes vergeſſen: Alſo zu gleicherweiß wie dieſelbigen Synagogen / alſo auch mit den Kirchen 
zuverftehen iſt / daß dieſelbige ſoll auß der Schr Chrifti gehen / wie die Synagogen auß der Schr Gottes 
deß Vaters. Vnd wie die Menfchenin ihrer Klugheit ihr Geſtirniſche weißheit fürgefege haben: Alſo 
vnter den Chriſten auich zuverſtehen / ift befchehen in der Kirchen die nichts als ein Synagog/ vnd den 
Synagogen suivergleichenift. Alfo feind fie beyde entwichen der Goͤttlichen Lehr. 

Was iſt die vrfachen 7 dag in der Aftronomey das Leben der Bawren nichts Prognoſticiert wirdr/ 
vnd jhr in allen Weges Ampes halben und Ehren halben vergeflen wird; nichts als ihr Seeligkeit / die 
dem Himmelkein Hoffart verhenckt. Nun aber iſt das nit genug / daß ihr vergeffen wird: Es iſt dem ge⸗ 
nug / dann ſie werden hierinn nicht anderſt begriffen / dann als die / die auß Gott / nichts auß dem Him⸗ 
mel haben. R 
—9 das mercken alſo. Sie Regieren jhren Handel nit auß der Weißheit / darumb wird er nit deß 

Himmels fein: So duͤrffen lupiter, daturnus, Mars, nichts wenden hierinn / noch zu ſetzen / 2c. Sie befeh⸗ 
len daſſelbig der Erden / derſelbigen geben ſie die Influentz: Alſo kompt es von jhnen / vnd kompt in die 

Erden. Nun find fie ledig deß Himmels / darumb groſſer Seligkeit find bey Gott begabt. 
Auff das fo wiſſen auch von den dingen / daß jr wiſſen ſollen / dz die andern zwen Stend ſollen ſein / nit 

viel: Dann jhe weniger ihr ſind / je beſſer dann je weniger ſind der Irrigen. Ein Regent iſt genug im 
Landt / mehr / iſ deß Himmels Arbeit: Ein Princeps iſt genug / wo mehr / dieſer Seligkeit iſt das Geſtirn. 

3 Jeſtercker das Geſtirn / je boͤſer auff Erden: darumb wenig ſollen der Leuthen ſein / die da Regieren / die 
da gut Apoſtel ſind / vnd in alle wege vor groſſer Zahl huůͤten. Dann im wenigen ſteht das Heyl von Gore 
nicht in den Propheten der Doͤrffern vnd alleine. Winden. 

Darumb dieweilder Bawr deß Himmels nit iſt / vñ die Erden verſorgt jhn / das iſt / ſie nimpt ihn dent 
Himmel ab: Darumb ſo ſollen ſie wiſſen allein / daß ſie ſich huͤten vor dem Gewalt / daß ſie nicht gewaltig 
ſollen werden / nit Heiligkeit annemmen / nit Muͤnch oder Nollbruͤder werden. Dann ſo bald ſie darauß 
entſpringen / ſo find fie vnter dem Himmel / als dann nimmen Bawren / ſondern ander / deß ſollen fir ſich 
huͤten / daß ſie nicht in das Garn fallen. BE in 

Secht nun auff das / wie groß die Nartir fich feheider hie indem Standı laſt den Bawren fallen vnd 
zeigt nichts von jhm / zeigt an vom Magiſtrat vnd Rechtſprechern. Ermiß nun ein jeglichs wie hoch es 
ſey / das vnter der Natur / vnd das nit vnder jhr iſt: Was jhr vnd ich darauß leſen vnd verſtehn werden / 
ihr Leſer / das vrtheylen. Welcher iſt under den Gelerten vnd Vngelerten / vnter den Edlen und Vned⸗ 
len / der da wolt reden von dieſem Stand anderſt / dann dz er Selig iſt vor Gott / vnd nichts tregt ihn als 
allein / dz er ſichnit einmiſcht auſſerhalb dem Standt. Nun aber wie dem iſt ſo folgt hernach von jhren 
Haͤndeln: Als was jhn zu ſtehn werde von Glück und vngluͤck / deren vrſach allein / dz ſſe Bawren feind / 
verlaſſen werden / vnd werden wollen in andere tretten vnd gehn / das wird fie verderben. 
Nun wird den Bawren viel zuſtehen / ſie werden ſelbſt vrſachen daſſelbig / als dann Saturnus iſt den 

Martialiſchen verfuͤgt worden: Vnd wird die vrſach ſein / daß fie wollen Regieren / vnd wollen Martia⸗ 
liſch Streit fuͤhren / vnd auß jhrem Stand weichen / vnd an ſich nem̃en die Religion / die Magiſtrat: Da⸗ 

rumb daß fe das thun werden / wird jhn das Zukuͤnfftig ſein / wie hernach ſtehet dann fig werden ihr 
Freyheit vbergeben / und ſich dem Himmel vnderwerffen. — 

ff ii 

‚A - — — un. 
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Nan iſt es alfordas für iſt in erlichen orten Teutſcher Krieg vnnd Auffruͤhr der Bawren / inetlichen A, 
aber nit. Wiewol es fuͤr iſt / jedoch nit alles. Dann (der) Aſcendent der erſten Impreſſion iſt auß / iſt allein 
der Bawren geweſen: Nun aber weiter / ſo wird eine ſein / die wird Iovis ſein / vnd wider ein Auffruhr / 
vnd den Joviſten werden grewlich vnd erſchrecklich ding Præfigurirt: da wird ſich ein Wehren anhe⸗ 
ben vnd ein Schlahen / wird wenig die Bawren treffen / nur ſich ſelbſt / dz iſt / ſe werden vntugentlich den 
mehren theil von dieſer Welt ſcheiden / vnd je eins in allen zum Mordt gehn / das mercken nachfolgend 

— € h a; 

| Dagern/ Boͤhem/ Bayern. 
Je ſagt Prxfäg. recht ein mal / betreffendt das Vngetland / vnd es iſt beſchehen in 
alle weg / wie er geſagt hat. Sie ſelber find vrſach jres eignen vbels / ſie ſuchẽ vrſach der Tuͤrcken / 
das dann ein newes vnerhoͤrts ding iſt geweſen. Boͤhem aber vnd Bayern: da wiſſen / daß Boͤ⸗ 
hem( )faſt geſchehen iſt. Dann was den Vngern vom Tuͤrcken begegnet Sammer vnd 

Noth / das wird den Böhmen auch begegnen: Dir võ Tuͤrcken / ſondern von einem andern Koͤnig / dz ſie 
faſt mic einer Ruten geſtrafft werden. Bayern iſt hie nit dz ober Bayerland zuverſtehen / ſonder Oeſter⸗ 
reichs Sande: dann Oeſterreich hat nicht ſonderlich Namen / ſondern vnter dem Namen Bayern begrif⸗ 
fen / darumb fie auch Stück habẽ / das in (gang felt) geweſen iſt. Obern Bayern wirdts noch leiden wer⸗ 
den / daß die andern Gluͤck haben / vnd ſie werden nit entrinnen dieſer Vnruh / ſie werden treffenlich auch 
gegeyſſelt werden. Nun trifft ſolches aber die Bawren nit an / ſondern die Joviſten: Auß jhnen wirdt 
aber den Bawren das zugefüuͤgt / das iſt / dz fie muͤſſen von ihren wegen ihr Leben / jhr Kinder / ihr Weiber / 
Hauß vnd Hoff verlieren. Weh dem der auß jhnen Mörder macht: Weh dem / den der Himmel da re⸗ 
giert. Achtens vnd betrachtens / vnd vrtheilen in alle wege / waß Laſter das ſey / jhr Joviſten / das jhr das 
Blut vergieſſen / nit von wegen Chrifti,fondern ewers eigen Nuses: nit ewers eigen Nutzes / auß Goͤtt⸗ 
lichem geheiß / ſondern auß Saturniſchem gewalt / nit auß Gottes. Secht auff jhr alle / das jhr vmbrin⸗ 
gen / nit auß Gottes geheiß / ſondern auß deß Him̃els geheiß den Dann deß Feldts / und vertreiben ihn 
von wegen ewer Planetiſchen Gerechtigkeit. Wie ſchwer werden jhrs verantworten am Juͤngſten 
Tag / ſo ein Bluts Tropff / der vergoſſen wird höher iſt dann alle Reich ſeind. Ermeſſen / wie vier der ſelbi⸗ 
gen ſind. Es iſt ein vrſach zu ſchreiben die Außlegung / daß Ihr in ewer Hertzen gangen / vnd lugten an 
Gottes geheiß / nicht deß Himmels: Nicht daß vber euch die Aſtrononn Zeugnuß geben / wir haben gejagt 

) daß jhr Thorheit auß dem Geſtirne ſey / als dann werden ihr im Ellendt ſtanden / vnd werben 
erkennen / was jhr gehandelt haben. Soll das Geſtirne fuͤrfahren in euch / lange Zeit werden jhr muͤſſen 
gepeinigt: Weh den Armen / die da muͤſſen ſterben / vnd Huren vnd Buben werden bleiben: das Blut 
aber der Armen wird Rach vber euch ſchreyen. 

Elſaß// Schwaben/ (Francken) Der 
| richer Bawren. 

Je mercken chen auff das Zukuͤnfftige / dañ auff das vergangen: Dannfie haben in 
—J den Landen treffenlich den Himmel ober ſich laſſen gehen / das iſt / ſe ſelbſt Haben ſich dem Him̃el 
So vnderworffen / vnd noch in den Streit gefürt: Mit jhn iſt es außgegangen / und durch jhn auch 

geſchlagen. Der dem Him̃ liſchen Geſtirne vertrawt / der vertrawet einem Verehaͤter / dann der⸗ 
ſelbige hetzt an / loſt an / reist an / vnd als dann ſchlecht er von jhm / vnd reitzt dann ander noch mehr an / 
vnd alſo har er ein Fund in dieſer Schlacht. Der aber auß Gott den Streit fuͤhrt / wer will jhn ſchla⸗ 
hen? Darumb / wer will nicht ſchlahen / der auß dem Himmel kriegt / die ſeind auch geſchlagen. Eines @ 
ſollen jhr wiſſen / nemlich / die Influentia iſt gangen vber die Joviſten / vnnd mit nichten vber die Baw⸗ 
ren: Die Bawren nemmen jhr Vrſach nit vom Himmel. Nun aber vnder den Himmel haben ſie ſich 
ergeben / und gefallen auß jhm / der hat fie auf gemacht / das iſt das wenigſt: Das iſt das mehriſte / bey 
jnen werden alle Laſter auffſtehn und zunemmen / dann fie werden das vbel brauchen / das fie geſehen har 
ben von den Joviſten / die da mit allen Planeten behalten ſind geweſen / vnd ſie werden Huren vnd Bu⸗ 
ben werden: Vnd wie derſelbige Regent und Ordnung iſt / alſo werden fie hernach ſein / ec. Sie werden 
die Ehegeluͤbd mißbrauchen / vnd den Ehelichen Standt verwandlen / das iſt / den Hurenſtand Ehlich 

haben. Dann das mercken eben / daß der Himmel anzeigt vngebuͤrliche Ehe So ſie dem Himmel 
wiſſend iſt / dem nichts guts wiſſen iſt / das nichts iſt Darumb ſecht eben auff jhr Ehe / wie fie fein wirdt. 
Sagen nit / das iſt Goͤttlich / ſo ewer Mundt redt auß den Planeten vnnd Conttellationibus : ma⸗ 

chen nit Ordnung / machen nit Lehen / dann der Himmel wird in euch ſein / nicht Gott / Huren wer⸗ 
den bey dir ſein. Mercken eben was der Huren Frucht ſey / vnd was ſie ſeind: Huren zeigt der Him⸗ 
melan ( ) und wasalte Vertel feind/daß Alters halben / vngeſtalts Seibes halben / Vngeſchicklig⸗ 
keit halben / nicht haben wöllenin ihren ungen Tagen Mannen die werden Mannen / ſo ſie ſcheutzlich 
eind / das iſt / ſo ſi der frummen Suͤnden ergeben werden. Haben acht / fuͤhren das Weſen ohn die 

Buß / anderſt der Himmel wird euch vrtheylen. Secht nicht an die Ehe mit feinem Namen / ſondern 
mit feinen Tugenden / erforſchen die Geſchrifft / lernen fie erkennen / allein darumb / daß jhr den Himmel 
an dem orth erkennen. 
Was wolt ich ſchreiben in Altronomia, die da mir fein kurtzweil iſt / allein daß jhr fuͤrfahren / dieſen 

Stand alſo nicht anzutretten. Secht warumb die Braut ein Hure iſt / ſie hat fein ie 
* ondern 
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afondern ein Surifchen Mann fie begere nicht Luſt / fondern volle Küche / fie begere nicht bein Armen 
Mann su fein/ fondernfiebegerr ein Himmliſche Hoffart / vnd diefelbige vnter dem Goͤttlichen Schein: 
Secht auff / welche mir der Braut zu Kirchen gehn / darumb durch die Braut werden die Endtchriſten 
geboren. Er iſt nit ein einig Mann: Er iſt viel Legion / vnd auß dem Stupro wirt er geboren. Betrachten 
hierinn / was Stuprum fey: Möcht es nit der Vater ſeyn / dann die Braut iſt alt / macht fein Kind / aber 
fie brůten auß das Gifft deß Endrchriflenrze. Sie werden jhn nie im Fleiſch machen / ſonder in der Ord⸗ 
nung / vnd im Fleiſch werden fie Beſchirmer machen / ihnen ſelbs ein mennig Volcks / die da werden vn⸗ 
derſtehen zuſchlagen die andern Endtchriſten. Da hab acht auff / da wird die Schlacht angehen / die noch 
nit fuͤr iſt / vnd die Schlacht ſo beſchehen iſt / wird klein geacht / das iſt alles die Ordnung deß Himmels. 
Secht euch fuͤr die auß Gott ſind / beflecken ewer Hände nit mit dieſen Schlangen vnd Schergen / etc. 
mit ewren vnd jhren Kindern / die Stund wirdt erbaͤrmlich ober euch fallen mit jynen. Nun jhr Vr⸗ 
theil ſecht an / daß die Weiſſagung noch nit gefelet hat: Alle Propheten ſind geboren / all Auffruhr be⸗ 
ſchehen Achtens nun / ob fie auß Gott oder wider ſind / nemlich vom Geſtirn: Huͤtten euch deſſelbigen⸗ 
daß jhr nit im ſelbigen vndergangen. | 

R ; > e h vd | 

Die Stätt deß Voͤmiſchen Veichs. 
Je Conſtellationen zergehen / deß Roͤmiſchen Reichs Theilung / vnd von jhren 
inwendigen Kriegen: Dieſen Zwelger har ver Hummel gemacht / vnd darnach fo wirt er dent 
Reich ein Endt machen. Dann nach innhalt dieſes Himmels wirdt das recht Reich in ſei⸗ 

nen Stätten verwuͤſt werden. Der anfang iſt ihnen gut / aber ſchendtlich im Endt / Mars wird ihnen ei⸗ 
B nen Herzen zuſchicken / der fie wilde wird peinigen / aber alles erſt im 32.33.34. 20 Jahren / vnd fie werden 

den jhrigen nicht vertrawen / ſo werden fie ſich ſelbſt in Haͤuſern vmbziehen / dann ver lupiter wird den 
Keyſer haben / vnd Saturnus wirt fein Frucht förchten / die er gezogen hart und geſeett Mit kurtzen wor⸗ 
ten hat Liechtenberger jhren verluſt begriffen: Aber das wiſſen daß ſie verlieren jhren Pflug vnd werden 
in die Ackerbaw gefuͤhrt werden / vnd jhr Kauffmanſchatz wird auß ſein / jhr groß Palaſt werden ſeuff⸗ 
tzen / vnd fie werden leer vnnd hungerig vor jhren Augen ſtahn: dann fie werden ſchwerlich mit einem 
ſchwartzen Vogel gedruckt werden / vnd noch mehr von einem Lunatiſchen Mann. Secht auff / daß jhr 
vor ewrem weinen euch ſelbſt hoͤret dann es wird nimmen Gnad Her: ſein / ſondern nach meiner Her⸗ 
ſchafft / als ich dann auch hingegen. Diefes mögen jhr ermeſſen / ſo jhr eweren Palaſt benuͤgen werden / 
wo ewer Reich ſein wird / wo ewer Ehr / wo ewer Maͤgiſtrat: dieſe ding alle werden zu boden fallen / vnd 
ewrer Reichen Hoffart. Mich bewegt das zu ſchreiben ewern Him̃el / dann alſo will er mit euch handien? 
ſtanden von jhm / nemmen ein anders Hirn (in) ewer Vernunfft an / ſo wird alles nichts fein: Sonſt 
wo nicht / nit ein Buchſtab wird euch feelen / ſonder doppel erfunden werden, 

Eranckenland⸗ Behwartzwaldt/ 
inck aw. 

— 7 Er Himmelzeigi hie in feiner Weiſſagung der Voͤlcker Ellendt vnd derſelbigen 
Hochmut an / alſo daß ihr Vbermut wird geſtuͤrtzt werden / daß jhr Beſchirm / jhr Schloͤſſer / 
jhr Gluͤck wird nider geſtuͤrtzt / vnd jhr Ehr verlleren. Dann ſie ſeind an der That erfunden / vñ 
nim̃ er mehr die wider erlangen. Nun aber nit allein da / ſondern eg wird weiter gehen in ihren 

© Landen / dann es in Francken geendt hat: So wird ein niderfallen im Rinckaw werden / vnd nach dem 
( Yim Schwargwaldt. Diefe alle feind noch zukuͤnfftig. Dann in der Summa / nicht alleindurch 
die Sänder/ fonder weiter werden fich die Conftellationes treiben, vnd fischen in allen winckeln / wo fie 
ſeind / ond der Himmel wirdsfinden: Dann er fie gemacht und geboren vnnd auffgericht / das ift/ der 
Himmel harden Adel gemacht / er hat jhn Sieg geben zu bawen ihre Schloͤſſer / dergleichen shre Rendt 
vnd Guͤlten. Alſo dieweils auß jhm iſt / fo ift Fein Windel im Schwartzwaldt / er weift ihn: Darumb 
fo wirt er jhn ſinden / dann jetzt ſucht er ſſe. Laß ſich niemandts auff feine Veſte / Geſchloͤſſer / ꝛc Dieſe 
ding alle werden dem Himmelgeſtirn nicht ſelzam fein zuerwuͤrgen / aber felgam fuͤr vnſern Augen: 
Wie der Menſch das brechen kan / der es macht / vnd weiſt wie ers brechen ſoll: Alſo auch der Himmel 
fein Arbeit auffricht vnd bricht. Darumb nach rechter außlegung wiſſen / daß bie begriffen werden die " 
Anfaͤng / da folch ding befchehen follen in Laͤndern / aber nicht darinn enden / fonder weiter geben: 

Darumb wiſſen / daß folche Sänder der Vrſprung feind/ vber andere Sänder werden fie Erben: 
dann es muͤſſend Anfäng ſein / aber nicht darumb feind diefe Anfaͤng beſchehen / 

daß allein darinn bleiben wirdt / ſondern darumb / daß darinn 
anfach / vnnd weiter ſtreck / 26; 

Frier/- 
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Frier/ Mofel/ Hundtsruͤck. 4 

Jeſe fonderlich anzeigen/ Trier / Moſel / Hundtsruͤck / iſt nit von noͤthen / danñ J 
dieſe Laͤnder werden bey einander bleiben / haben nichts ſonderlichs in ihnen. Dartımb ſo mer⸗ — 
cken aber auff jhr boung. Erſtlich zeigt der Text an / von Kunſtreichen dingen: da wird nichts 9 
auß werden / als mans möcht nach gemeinem Verſtand verſtehen: Sondern alſo verftandes/ J 

daß die Kunſtreichen werden jhr Liſtigkeit ſuchen zu beſchirmen / vnd eytel Rencke ſein / vnd mancherley 
Rencke ſein:Nit allein bey dieſen / ſondern auch bey andern Laͤndern. Dañ nit klein wirt dz Rinckeln und Sa 
Renckeln muͤſſen fein darinnvdie da befchirmen wollen ihr Vbel. Dan ſo viel werden Zufell derfelbigen J 
Laͤndern / daß noch kein Aſtronomus gſagt hat / nemlich der Practicken gemeiner Jahrzeiten: Es wirt J 
jhn ober jhren verſtand werden / auch wie andere Laͤnder / alſo bey jhnen auch: vnd werden ſich Scorpio⸗ KR 
niren/ das ift/ ſie werden jhrfalfehy Ybeſchirmen / jhr falſch Drden befchirmen, jhr falfch Wefen | 
beſchirmen / Hurerey / Buberey / vnd anders: Werden fie das befchirmen/fo dörffen fie viel Renckens vñ 
Ruͤttelns darzu: dann es wird hart su ſtreiten ſein / wider das Wort Gottes. Es wird ſich die Widerrot⸗ 
ten treffenlich ſtoſſen werden / der Stern der fie beſcheinen wird / iſt fuͤr / iſt sarurnus nimmen / jhn hat ge⸗ 
freſſen der lupiter, indem Jaht / da er ſich verfügt mit Sarurno vnd Marte, E — 

Asranefreich/ Bickardey / vnndvm ⸗·· 
| ligende Ländern, J— 

fen diſer Coniunction: Das iſt / es wirt viel darinen angefangen werden / aber alles nichts / ſon⸗ 
dern alles vmb ſonſt / darumb fo werden groß Peſtes, new Kranckheit bey jhnen trefflich auffer- 
ſtehen / die nach dem gemeinen Namen werden Geſchwer geheiſſen / daß niemandts wird wiſſen 

was es ſey / auch die Artzt nit. Dann vrſach / ſie werden nicht Aſtronomi ſein / darumb werden fie jhr Na⸗ 
sur nie wiſſen: Wann ein Artzt muß ein Aſtronomos ſein / ſonſt iſt fein Artzney nichts/ dann ein Verfuͤh⸗ 
rerey / Impoſtur. Darumb werden ſie alſo hinſchleichen ohne heylung: dann jhre Artzt werden Nar⸗ 
ren ſein / und nur Inipoftores. 

Heſſen / Schlefing/ Düringen/ 
Meiſſen / Magdeburg: — A 

Ichtenberger hat treffenlich genugſam hiegefchrieberi/fchaweenurall/dsjbefin 

8 On diſen Landern wiflen/daß nit viel darinne beſchriebẽ werden / die ſo ſich betref⸗ 5 

recht verſtanden: Nemlich habt acht drauff / es wirt nit vmb ein Haͤrlein fehlen / es wird erfüiller 
werden / alles: darumb daß ander ding erklärt ſind / laß ichs hie ſtehen / anderſt dann dz jhr Con⸗ 

ſtellation ein groß Bnfallbedeut / das iſt ein angehendts Vbel vnd Zerſtoͤrung jhres Landts. 

Iltem / von den( ) Weiben. 
fo wiſſen nun weiter / damit die Aſtronomi deß Noth nit ſehr erſchrecken / vnd jh⸗ 
nen ſelbſt auch ein Feindſchafft ſchoͤpffen / vnd zuvermeiden ander Vbei / ſoll in Aftris allein durch 
Gleichnuß angezeigt werden. Auff das folgen hernach von deren Weibern / dieſelbigen zeigen 
an trefflicher jhrer Kinder noth / vnd das wenigſte das von jhnen geſagt wird / hie iſt zuverſtehen. © 

he Kinder werden ermordt / die werden das Ellend tragen: Und bedeuten fo viel / daß jest im Bauch 
ligein/ die die Conftellationes werden Enden: die Conftellationes werden euch nit von Frawen ſondern 
von Kindern reden / jhr Aſtronomi. 

Nonn auß dem Eeloſter ge⸗ 
| lauffen / wandet. 

Vn wirt gezwungen der Aſtronomey Wirckung klaͤrlich zuführen / dieweil ſie 
3) heilige Leuth macht / vnd find doch nitheilig. Das Leben FR ancısci was iſt es / iſt es von Gott / 
5 oder vom Geſtirn / oderein angenom̃ene Weiſe⸗ Fuͤrwar eytel vor Gott / vnd die Weifevom 

Himmel / vnd fein Orden ein angenommene Weiſe. Dan was iſt hoͤhers in der Aſtronomey zu⸗ 
betrachten / dann jhr Melancholey / ihr Bella: Darumb find fie dom Himmel / fo. werden fie dom Him⸗ 
mel zergehn: Seind fie auß Gott / wer wirt ihnen hun ? Item warumb fagt Chriftus yon Apofteln/ 
vnd heiftfienit Propheren? Darumb dag die Propheten der Aſtronomey feind vnderworffen / aberdie 
Apofteln (nit) darumb heiſſen ihr Propheten / vnd nit Apoſte arumb ermeſſens hoch / darumb ich 
euch warn / daß jhr nicht den lovem ehren / den die Heyden ehren / vnd das ewer Ehre nicht apolli 
AMahometi ) beſchech: So ihr meinen / fie beſchehen Gottes Heiligen / beſchehen deß Martis Heiligen. 

Der Stern der kranckheit macht / der macht auch Geſundheit: der die machẽ kan / kan Mirabilia machen. 
Gedenckẽ jhm nach / auff das jhr wiſſen / was Heiligen ſey / vnd nit heiligen: Mich bedunckt / viel Blind⸗ 
eit ſey hierinne. BR; ER 
i Darumb iſt noth Prob zu willen von Heiligen / nit allein die auß der Weißheit der Menſchen / * 

ern 
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A dern vom Himmel / vnd alles was da iſt / vnd die hoͤchſte Prob nach dem Todt / dann nach dem Todt da 

B 

werden die Zeichen probiert. Alſo wiſſen / in den dingen ſteht da ein Magiſche vnd Aſtronomiſche Non⸗ 
nen / die iſt cin Heilig geweſen / vnd ein groß / Sant Cara. Nun hat ſie zu lang gelebet / vnd hat deß 
Himmels erwart/der fie wider außgetriben hat. Vnd alſo iſt offentlich an tag kom̃en / daß fie kein Hei⸗ 
ligin geweſen iſt / ſondern deß (Planeten Monialis;) Wer Sanct Clara lenger blieben biß auff die Re 
volution/wer weiß / wer Heilig blieben were / oder nit. Alſo erktennen Revolutionem Siderum vnd San- 
ctitatis Monialis, &c. Chriftus ſagt bene: In anderen ufg; in finem, &c. da werden entfchloflen 
dieſelbigen / die de Himmels find : Dann die Seligen find bleiblich biß ans Ende: Das End ift nit jhr 
Todt / ſondern die Revolution dep Himmels/welcher deſſelbigen iſt / der bleibe nie biß in das Endt:Chri- 
ſtus bleibt / da fernen die Heiligen: j 

Hie ſteht die Nunne / die Heilig war worden auß dem Himmel: da fein Revolution auß war / da war 
die Heiligkeit auch auß. Da mercken von dieſer Revolution / was der Himmel zu richt / er nimpt ihm 
Gottes deuth nit / allein ſein Leuth: Der in Chrifto ein Moͤnch iſt / der bleibt die in Chriſto ein Nunne 
ſind / die bleiben; Nun rath du / was find Mönch und Nunnen in Chriſto? die ſeindts / die fein Endt er⸗ 
warten / vnd nit der Revolution. 

Alſo weiter wird es darzu kommen / daß ſie werden auß den Kloͤſtern lauffen / vnd das iſt nun beſche⸗ 
hen ein mal / vnd iſt wahr. Weiter werden ander Muͤnch vnd Nonnen aufferſtehen / mit einer newen 
Conſtellation wider die ( )vnd dergleichen, und iſt Melancholia Lunæ cum Sarurno. Nun die⸗ 
felbigen werden auch bleiben biß auff ihre Revolution. Secht was diefer Bam ſey / vnd diefe Drden? 
ae Secht auch / was jhr Pr. ſeind / vnnd wasjhr Heiligen fein / die da geftorben find vor der 

evolution. 
Noch bewege mich su fchreiben ein wenig hie / und in Andernein mehrers: Dann viel Heiligen auff- 

hören seichnen/dann die Revolution ift auß:Alfo laß ichs hie bleiben / vnd aber de poteſtate Aftronomi- 
ca vnd Magica will ich das vollenden. Aber denckt jhm nach ihr Sefer/ was groß ding fey in der Aſtrono⸗ 
mey: Ich meyn aber nit die Polſteraſtronomey / deren Lob in Scheißhäufernftehr. 

Nun vonder Außgeloffenen wiſſen / wer har ſie in das Kloſter triben? der Himmel: Wer hat fie dar- 
auf srieben? der Himmel: het fieder H. Gedarein getriben / fo wer 8 ein handel der Emig wer gemwefen/ 
vnd lieff nit wider drauß. Aber cr treibrs nit drein/ / darumb bleibens nit darinn. Alfoift der Himmel in 

dieſer Revolution / daß auch Dominus Franciſcus, Dominus Benedictus jetzt auff die Zeit nit darinnen 

blieben / ſie lieffen alle herauß⸗ 

c 

Don der Statt, 
Jeſe Conftellation iſt zn guter maß genugſam außgelegt / fo weit es die drey 
Stand berühre 1 Jedoch aber / hie ſteht ein Zerbrechung einer Start. Nun iſt außgelegt / es 

hnar ſey Rom / vnd aber diefer Sonftellation Influentz gibt da in folcher Geſtalt Fein onderzichten. 
Aber alſo zeigt dieſe Coniunction an / daß hie ein Zerbrechung wird fein einer Statt / das bedeut den Vn⸗ 
dergang deß Gewalts in denſelbigen / vnd daß bey ihnen wird vntergehen jhr Hochmut / Jubilieren / 
Handel / Gewerb / Kauffmanſchatz / Geſellſchafft: Dann fuͤrwar / dieſe Conſtellation iſt ein Endung al⸗ 
leg vbels / nit allein der Joviſten vnd Saturniſten / der Martialiſchẽ und andern Mercurialiſchen: Sie 
werden alle von diſem Scorpion geheckt werden / vnd von dieſem Stier geſtoſſen / vnd wird ein ſolcher 
Jammer werden / das mehrertheil Leid / vnd nit Freud ſein wird. Der Keyſer wirt Rom gewinnen wie 
da ſteht / das iſt / er wird die Statt vnder ſich bringen / vnd jhr gewaltig ſein in allen dingen / vnd wird jhr 
Here ſein. Aber fuͤrwar / leſen ander Prognoſtication auch von dem Keyſer / er wird nit nach Ordnung / 
ſonder Vberzwerch einfallen: ſecht auff / daß er nicht zum Thor hinein gang / das iſt / behuͤten ewer Thore / 
dann er wird kein Mauren zerbrechen: Nun rarhgg/wie wird er gewinnen? 

Daß aber hie ſteht von der Zerruttung der Geift lichen zu Rom / von einem dieſem Keyſer: wiſſen / nit 
die Statt allein / Rom / ſonder Teutſchland vnd Welſchland / alles vermag dieſe Influentzz / vnd wird 
außreutten was Geiſtlich iſt/ es ſey welcherley es woͤlle / das iſt er wirt gang ein New Pfaffheit machen / 
vnd aller andern werden vergeſſen werden: Mit demſelbigen werden die Staͤtt vntergehn / vñ vom Key⸗ 
fer gewunnen werden:dann fie werden anhangen der Pfaffheit / vnd das Kalb mir der Kuh außgetriben 
werden. Darin der Keyfer wire den Stärten jhren Gewalt nemmen / den fie vermeinen zuhaben / vnd 
mit gemalt genommen haben/das wirt auß fein/ und ihr Schirm vnd Schindung wirt ein End haben. 
Diefes Keyfers Zutunfft if mehr Magice dann Aftronomice: Dann allein in Aſtrizwirt gefunden, ein 
Herꝛ der Geſtirn wirs fommen/ aber fiezeigen any welchen: · Darumb wire er nit gar deß Geſtirns fein? 
fondern Gottes mehr dann deß Geſtirns. 

" Dom Türehifchen Baum. 
— von důrren Stammen auffſte n und gruͤnen werden / das iſt / zunem̃en von eim zum andern / ſo 
> lang / biß der Daum gar gruͤn wird werden. Nun wiſſen daß die Tuͤrcken gruͤnet haben biß auff 

Soliman, vnd werden auch gruͤnen biß zu dem / biß der Baum gar grünen wird:dasift/fie wer⸗ 
den Gluͤck haben / vnd werden jhr Reich mehren / zunemmen / vnd reich werden. ii 

Be N) 

ET Er Taͤrckiſche Baum iſt Prag halb důrr: Das bedeut / dz die Tůrcken werden 

— 
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Fun find fie duͤrr geweſen / nichts am erften / aber ſo ſtarck gewachſen / daß fie werden aller grünen, / A 

biß in den 24. So derfelbig kommen wirt / fo wird der Tuͤrck / fo werden fie gar gruͤn fein/ vnd treffenlich 
grünen. Vnd nemlich / ſie werden Teutſchland eröbern/ vnd am letſten wird der letſt fiir Coͤllen erfchla- 
gen. Alſo wiſſend von dieſem Baum / daß er zunemmen wird vnd gruͤnen / vnd nit verdorren. Laßt euch 
das nit verwundern: dann vrſach / vnſer Glaub den wir Chriſtlich nennen / der geht in der eyli vnter / vnd 

hat gar fein beſchirm. Dann alſo wiſſen / dz der Tuͤrcke wird. Herr der Chriſten werden / deß mehrertheils 
im Reich der Teutſchen vnd Welſchen / das iſt der Italieniſchen / da wirt kein beſchirm ſein von Gott: 
Dann vrſachen / auß dem Tuͤrckiſchen Stammen wird der recht Glauben Chriſten Keyſer geboren / vnd 
wird ein Boͤß das ander ſtraffen / vnd erledigen. — 

Der Tuͤrck wird dag Sepulchrum bewahren / vnd er wird vom ſelbigen auffſtehn / vnd den Kreiß der 
Welt an ſich bringẽ / je einer dem andern nach / alſo lang / biß ſie in Tuͤrckiſche weiß werden der Chriſten 
Kreiß erlangen / vnd werden als Tuͤrcken Turniren vnd fuͤrfahren. Dañ gegen Gott wird der Tuͤrck vñ 
ein Chriſt gleich ſein / in der Siebe: das iſt / ſſe werden von Gott gleich geſchetzt / darum̃ fo wird er keim theil 
Beyſtand thun / noch einen fuͤr den andern beſchirmen. Vnd ſo die zwey / ſo Gott nit recht erkennen / ein 
theil den andern vberwunden hat / ſo wird da gruͤnen Chriſtus, vnd werden beyde / Chriſten vnd Tuͤr⸗ 
cken / ein Glauben haben in Chriſtum, die jetzt Blind ſind: Einer ein offenbarer Feind Chriſti, der an- 
der ein Freund / als er ſagt: Das iſt / ſie ſind zwene Soͤhne / der eine thut was jhn der Vatter heiſt / vnd 
ſprach doch nein: Der ander thuts nit / vnd ſprach ja: Der erſt wird den andern vberwinden werden. 

Bruder Lolhart weiſſagt von dem Erb Dogloſuj nimpt und gibt nichts / dann es wird nit Doglofü 
Erb ſein. In in wird einer kommen / der jhm gleich fein wird / vnd darum̃ daß er als Doglo- 
ſius fein witt / ſo wirt er fein Erbe geheiſſen werden. Daß er aber fol anf der Agar ſein / das iſt / nit vom 
rechten Tuͤrckiſchen Stammen / ſonder von einem frembden Stammen wird er kommen / darumb wird B 
er hie vergleicht den Kindern Agar, als von eim Stammen. 

Der Agarener Arch und Weiſe mercken / daß ſie werden Geiſchlen fein ober die Chriften / dann der 
Chriſten Behauſung vnd jhr Bärter Zuchtheuſer werden ihn vrfach geben. Dann jhr fehend daß alle 
die / die da nichts haben / den habenden feind ſeind / vnd alle die dainder Eremo wandlen / haſſen die da in 
der Stuben wanolen. Alſo wird den arbeitern vrſach gegeben wider die Muͤſſigehenden / vnd die Hoffer⸗ 
tigen werden ;bre Furcht haben in den Demuͤtigen. Auß ſolcher vrſachen werden dieChriften vrſach ge⸗ 
ben den Agareniſchen / das iſt / nit allein denen die von Agar kommen / ſondern vnder jhn zuverſtehen / al⸗ 
lein denen / die da Arm ſind / die da verſchmecht ſind / die da ohne behauſund / ohne Hoffart / vnd leibliche 
Zier wohnen vnd leben. Darumb ſo wiſſen jhr alle / denen das verkuͤndt wird / die durchſtreiffung / dz jhr 
euch der vrſachen abthun: Wo nit / ſo werden zu boden fallen alle die ding / damie jhr vrſachen ewer Gei⸗ 
ſchel. Denen ſo jhr vrſach geben / werden nit all vber Meer kommen / ſie werden vor ewren Thuͤren erzo⸗ 
gen / vnd wohnen / vnd werden jhr Junckern Agareniſch halten. 

Nun aber vor Coͤllen ſolle deren Agareniſchen End werden / es wird verloren werden / in ein groſſen 
Vndergang werden / vnd ein auffhoͤren der Armen: Das iſt / welche hie Agareni genannt werden / die 
werden am Rein den letſten Streit vnd Schlacht halten / vnd ſie werdẽ vnderligen / vñ die Hoffart wird 
ſagen / ich hab mich darinn geſetzt / vnd werden Gott dancken / aber es wird ohne jhr Seligkeit fin: Den 
Menſchen werden fie vberwinden / aber dardurch den Himmel verlieren. Dieſe Schlacht laut nit nach 
der Conſtellation auff den Tuͤrcken / ſondern auff die / die fuͤr Tuͤrckiſch im glauben gehalten werden / vnd 
die ſo in jihrem Weſen Tuͤrckiſch ſich entboͤren. Als der falſche Chriſt heißt den gerechten Chriften ein 
Tuͤrcken / vnd er glaubt wie ein Tuͤrck: dergleichen der Arme heißt den Reichen ein Tuͤrcken / dann er halt 
ſich mic ſchinden und ſchaben dem Tuͤrcken gleich: Deren einer wird vor Coͤllen erſchlagen werden / vnd c 
wird doch nit expreßse inder Magica noch in der Gabaliftica gefunden/welcher theil es ſey. Es wirdein 
Tuͤrckiſcher da vmbkommen / der im Land er ird werden: Vnd wie da ſteht der Mareniſche Krieg / 
der wird nit Agareniſch / ſondern auß dem Saturn ſein Nammen entpfahen in ander Weg: Vnd 
wird 8. jahr wehren / das iſt 8. jhar werden fie Bella Inteſtina tragen was im Sand des Mons iſt im Ni⸗ 
dergang und Mitternacht Das iſt zwiſchen dem Nidergang vnd Mitternacht. Das ein Hiſpaniſcher 
den Preiß behaltẽ wird / wird beſchehen / vnd wird obligen am Rein vnd in gemelten Regionen. Secht 
auff / es wird ein groß Blutvergieſſen werden im Jahr nach 1535. Aber es wird darvor anheben vnd lang⸗ 
fam enden / da wird Geiſſeln mie Geiſſeln geſchlagen werden. Vnd alſo der obligt / wirt vermeinen er hab 
den Tuͤrcken erſchlagen / vnd fein fey der Kirchen Expenß / dann er hat jhr jhre Feind erſchlagen / und 
jhr obgenennten Kinder / die ſich Agareniſch gemacht haben / vberwunden. — 

Numn wiſſen / dzunder dieſer Agareniſchen Arch verſtandẽ wird / die da wird aufferſtehn / die wird ſich 
Feiner Hoffaͤrt / Eigenes / ec. achten / vnd wird ſich gantz elendiglich / gantz muͤſamlich eröffnen: Derſelbi⸗ 
gen werden ſoviel werden / daß ſie werden Fuͤrſtenthumbe verderben / Reich vberwindẽ vnd Statte ein⸗ 
nemmen. Da mercken von dieſer Secten / daß ſie werden dieſe Agareniſchen ſein / vnd werden den Tuͤr⸗ 
cken vmb huͤlff bitten und wird jhn auch helffen: Das iſt ein ireffenliche Sect: Habt acht auff die willig | 
Armen / die da fich fündern von den Menſchen / vnd haben doch genug: MH | —8 | 

Die Zeit under Maximiliano daß Iupiter ſich freundtlich wiederumb ſoll erzeigen / ifinihronder N 5. 
Maximiliano, fondern 30. Jahr nach feinem Todt. Dann zwiſchen Maximiliani Todt onnd den 30. 
Jahren werden die ding befchehen vñ verlauffen. Darum nach diefer Zeit wird Ingredieren ein Gluͤck 
feliger Him̃el / dz iſt / er wird außgeruͤttet habs/er wird feine Schalck heit außgeſtoſſen habẽ / gleich als en 

Kenn. groffer 
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A Broffer Regen oder Schnee der fein Ende nimbt. Alſo werden ſie auch hie —* vnnd nicht durch 
Hilfe Gottes / ſondern von jhnen ſelbſt. Dann niemandts wirdt da ſein / Der Gott wirdt bitten omb 

hauͤlff / vnd er wirdt ſchlaffen in der Kammet / vnnd in der Gemein / im Felde / vnnd in der Statt / vnnd 
wirdt fie einander laſſen geiffeln: Dann dei Sahmen ſoll nichts / der Acker ſoll nichts/ iſt gar im Hirte 
liſchen Geſtirn ergeben. Dleweil nuhn der Himmel anjzeigt dieſe wunderliche Zeit / ſo wiſſen in den 
dingen / daß fie nicht auß Gott fein wirdt / ſondern auß dem Geſtirne vnnd aber fein Seliges Weſen da 
auß Gott: Das iſt die vrſachen: Das iſt die vrſach deß ſchreibens dieſer Außlegung / daß der Himmel / 

an, — 
Daß Santt Sophia Tempel wieder u wirdt nemmen / beſchicht nit / dann da werden die Tuͤrcken 

hir vnd fuͤr jhre wohnung haben und jhr Regiment. Die zeit aber fo S. Sophix Tempel wirdt alſo wer» 
den / wie geſchrieben ſteht / geſchicht in der zeit deß letzten Türefen : Der Tuͤrckiſche Baum aber muß zu⸗ 
vor gar gruͤn werden / vnnd gar aupwäachfen, Dann da ligt ein groß Heimligkeit jnne / warumb er auff⸗ 
gesögen wirdt. en. NE RT EM NEN SORIERwe HLRRORET. KrGBPEER- 
f Der wil Leo, das ift/ Boͤhemen / wirdt wider in die Kirchen kommen / vnd wirdt alſo befchfiehfeit: 
Doch nach jhrem Sinn vnnd nicht nach der Kirchen Stun. Dann lapicer wirdt vor auff hrſeitten 
erfunden / dann auff ſeinen eigenen Leuthen / vnnd Sarurnus wirdt da ein verluſt leiden zu beyden ſeit⸗ 
ten / dann es iſt jhr bey der Gubernator. Vnd willen auch hierinne / daß dleſes alles vom Himmel kompt / 
vnd nicht von Gott: Was ſoll ich dann halten auff die Kinder der Ktrchẽ / vnd auff die Kinder / die das 
Geſtirne zuſammen fuͤgt vnnd zuſammen vermaͤhelt? O wie weit iſt das von der Lehr Chrifti, o wie Ir⸗ 

tig fein Kirche / o wie ſo gar verblendt der Tempel Gottes. In die Kirchen gehnd jhr alle / in Tempel 
GBottes geht niemandt. Es vertregt ſich alles mit der Kirchen / niemandt vertregt ſich aber mir dem 

B Tempel Gore. a RR ——— 
Bon ber newen Reformation iſt nicht wenigers / der Himmel wirdt fie geben / aber Gott nicht? So 

lang der Himmel werdt / fo lang wirdt auch wehren diß Reformation : Bund die Leuht werden ſagen / ſie 
‚haben gerecht / vnd werdenden H. G. auruͤffen / vnd jhm die Ehre geben. Aber esmwirornichr fein) 
derwirdteuchröörenl _ )ond ewer Naht wirdt nicht erſcheinen am letzten Tag der Aufferſtendtnuß 
ale ölublgenighnilie.n 7) 0 2,7" 2.0 ade 

Wie er hernach ſetzt / daß der Erb deß Doglofij,der — — Zweig deß Tuͤrcken fein wirdt / 
der Polen / Schleſy / Marc, Preuſſen / Heſſen / Meichſen / Doͤr ngen / Voitland / Saxen / etc. enterbt / vñ 
den Reim / vor Coͤllen / ec. Das iſt nitein Saraceniſcher Türefe Tuͤrcken vnnd einwoͤhner bey einander. 
Secht auff / jhr werdet verwuͤſt werden’ nicht bawen für die Synagogen bauwen fuͤr euch ſelbſt / vnnd 
hůten euch iin der Mauren: wenden das Gefchuͤtz hinein in die Statt / vor der Statt vnd vor dem Schloß 
wirdt euch Fein Feind ſchlagen Tuͤrck iſt mancherley zuderſtehen. — 
Hie am letzten mercken / daß Liechtenberger ſelbſt in der Zeit jrrig iſt Oarumb fo wiſſen / daß im Caͤ⸗ 
lender kein gewiſſe Kunſt iſt / ſolche ding zuerfahren. Dann in den dingen wiſſen / daß der Himmel auff 
die Leuhte wart / durch die er ſein Influentz vollbringen will: Derſelbigen Zukunfft und Geſchickligkeit 
iſt nit im Wiſſen / ſondern hie. Darumb ſo ſoll man nicht betrachten die Zeit / ſondern der Thaten / vnnd 
darnach wol zu bedencken. Darumb habt acht einander nach / (wie es) ſelbſt ſich offenbart. Liechtenber⸗ 
ger hat viel auff Maximilianen gemacht / abet er war nicht derſelbige / den der Himmel Formiert. 

— — 

FRAGMENTYM. 

Allein es ſey dann / daß die ſe Propheten trefflich ſich felbſt in die Schr Gottes fiihren, vnnd mit Ge⸗ 
C walt / vnd gleidy als mir einem Trugdem Geſtirn widerſtehn / fonft wirdt gröffer Safer auff Erden / als 

J— nie geweſen iſt / und groͤſſer Ketzerey vnd Lugnerey. Darumb wenden ab den Himmel / vnnd ſchawen in 
* * buangelium daß es bey euch herrſche / vnnd machen auß den Propheten des Himmels Apoſtel 

Warumb geylent ihr vmb die Cmpter? Warumb bitten jhr vmb Nahrung einen Erſainen Rohr? 
Seind ſie ewer Goͤtter? Nein: Ich ſag euch / dieweil jhr fie bitten und von 

hnen nemmen / daß jhr deß Teuffels ſeind in 
ale Wege. 
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BENEVOLo Lsetroa: S. 

DB wol Bünftiger Leſer / von etlichen möchte geachtet werden / als were es vnnoͤtig geweſen / 
daß man dieſe Aſccologiſchen Trastärlein vnnd Fragmenten widerum hette trucken laffenı weil die ding / fo 

7 darin gehandelt werden / nuhn lengſt vergangen vnnd veraltet: Wand gehe vns nichts anı mas für 60. 

oder 70. Jahren geſchehen fer ohn Nus / daſſelbige wider zuleſen ze So follen doch diefethigen wwiffen? 
daß dieſe Sachen fo hierin beſchrieben werden / 1a fo, nothwendig vnd nüglich ſeind zu durchieſen / verſtchhn uund 

zuwiffen / ais ctwan Die andern Inden vorgehnden 10. Theilen begriffen / darinnen von ſolchen nichts oder gar wenig 
emeldet wirdt. 

— 

Dann hierinnen werben an vielen Orthen eingeführt; / die Prophecehyungen Cheifti vnnd Der Apoſtela / welche 3 
Diefe jetzt lauffende zeiten berähren * Deren gröndliche Außlegung vnnd warhafftigen Verftaud Theophraftus 
dargelegt ı darvon andere weni wiſſen. Auch wirst hierinn begriffen der vnterſcheid inter Tempora Nationum 

& Tempora Nature : Welchs onf von wenig Theologis recht verfianden wirdi was Chrifius meinet van 
er faget zu den Phariſeern: Faciem Cœli dıiuditare noflıs, Signa autem Temporum non poteitis? Ilem taricet 
Theophraftus den ſchadlichen Mißbrauch der Aſtrologey welcher ben den Lalendermachern gemein is dam 
fie auf dem Lauffdes Euſſern / fichtigen Himmels (telchen Chriftus Faciem Ceeli genennet) von ſchonem Berer / 

Regen / Schnee 1 ic. Prognoſticieren / aber in Signis Temporum außzulegen gar vnwiſſend find. Item wirds 

hierinnen geſehen was Theophraftus für cin Brauch gehalten’ Färlichen Practicken zuſtellen / welcher Yon anderes 
Afirologen Prognofticationibus etwas onterfcheiden. Item / ander nägliche Puncten welche den Srudiofis 
Medicine onud Aftronomiz groffe Vrachrichtung geben konnen’ andere loca Theophrafti dardurch baß zuverftehn. 
Iſt derwegen bierinnen nicht vbrigs / onnüges oder vnnoͤtiges zufammen verfaffet/ wie von vntwiffenden möchte 

geachtet werden. Vnnd zwar das fo nuhr etliche vergangene Jahr antrifft / n mipt wenigbaginas ein · Das ander 
aberı was alle Jahr / vnnd alle zeit fein brauch vnnd nutz hat bey den Studierenden / halt die merißen Bletter vnnd 

Vale. 

ae PRACTIOA 
. D.THEOPHRASTIPARACELSI 
b gemacht auff Kuropen / vieler wunderbarer / 

mercklich er und glaubwuͤrdiger Geſchichten. 
Anzufahen im nechſtkuͤufftigen Dreiſſtgſten 

Jahr / biß auff das Vier vnd Dreiſſigſt 
nachfolgendt. 

Jewol der Practick viel ſeind / eſn jeglicher ſich ſelbſi in feiner Run 
ſherfuͤr zeucht: wirdt doch ein jeglicher angenommen / ſo viel feiner Kunſt zu⸗ 

IR gebuͤhrt. Dieweil aber fo länge zeit die Bractie find außgangen / der Lateini⸗ 
4°) fcherv Teutſchen vnd Welſchen dergleichen etlich außgangen von den Tuͤrckt⸗ 

ſchen vnnd Arabiſchen Allronomis : So wirdt Doch darinn nicht begriffen / fo 
der zeit erforderung innhelt / daß viel beſchicht darvon nichts gemelde wirde 
Daran mehr gelegen auch / dann von dem man ſagt / etwan hin geſtochen 
wirdt vnd getroffen / das man nicht geſucht hat: Ob ſie villeicht ſchweigent ver- 

halten / oder im Verſtand zerꝛůnnen / daß laß ich ein jegllchen ſelbs verantworten. Welcher da wil Pro⸗ 
gnoſticieren / bedarff am aller erſten / daß er die Erden wol erkenn / das iſt / was von der Erden lebt: Bem⸗ 
nach was er im Himmliſchen Lauff erkennen mag / ſteht im wor an gegen dem Irrdiſchen zu Concor⸗ 
diern. Auß welchem kleinen Verſtand / folgen die vngenugſammen Practicken / fo bißher fich verlauf⸗ 
fen haben. Ettlich erfuͤllen Ihr Praetick auf der Lehr Bruder Lolhartz Ettlich reimen Sibyllen vnnd 
Brigittiſch Schr herein / alles vnter dem ſchein dep Geſtirns: Ettlich erfüllen jhre Practick mir hree 
Bernunffe vnnd wirdt alſo ein gemiſchte Arbeit darauß. Ein jeglichs ſolt beſonder kocht werden, B 
möcht jhm einer darauß leſen was er wolt. Wie aber zu Prognoflivieren ſey das hiche alle ding/ 
die in der Welt beſchehen moͤgend / zukuͤnfftig erfunden werden durch die Altea : Dann viel beſchicht / 
das der Himmel nicht zuricht / vnnd nemlich das fuͤrtrefflichſe / darinn alle heimligkeit der Menſchen be⸗ 
griffen werden / daß der Aſtronomey gentzlich verborgen / als der Stern in der Geburt Chu Darm 
alte fuͤrtreffliche ding fo in der Welt beſchehen werden bleiben vnungezeigt von den Natuͤrlichen: Du 

auch | 

a © 0 

/ 



Prognofticon auff das zo. 3). 32. vnd z3. Jahr. > 
> Auch wirdt dem Hitmmelgebrochen. Darumb zu wiſſen / mehr gelegen iſt auß der Kunſt Magica zu re⸗ 

den / vnd Aſtronomiam durch ſie Declarirn: Dann gruͤndtlich Specificiert der Himmel nichts in den 
dingen / die vber den Himmel ſind: Darumb die Alten / auß Schweche vnnd Gepreſten der Aſtronomey / 
vielerley Kuͤnſt erfahrn / vnd nemlich ein fuͤr treffenliche/ als Magicam, darauß fit dann gewißt haben? 
das auß dem Geſtirn nicht Möglich geweſen iſt. — Se, 

Auß der Magica find geboren mancherley Seiten der Kuͤnſtler / darinn ein jealich fonderlich IhrSorz 
tilegiũ geſetzt / dardurch Mägicam in ein dergeffenheit bracht / auch durch vnfleiß der Aſtronomey hindan 
geſchlagen / alſo dz dag weniger / dz zu Prognoſticieren / nit vollfommen iſt fuͤrgenommen. Hierauff nuhn 
weiter gebuͤhrt zu Prognoſticiern vd den dingen / die ſolchen Aſtronomis verborgen / eroͤffnen: Beduͤnckt 
mich billich ſeyn / auff daß weiter beſcheidenlich gemerckt werd die zukunfft dieſer vier Jahr: Von wel⸗ 
chen dingen von allen Aſtronomis nichts geſchriben worden / noch jnen erkanntlich und wiewol vill eicht 
etlich ein anders werden Pratticiern / daſſelbig gelt jhnen ſovlel als innhelt in jhren dingen. 

Solch Prognoſticum dieſer Practick / will ich allein darumm anzeigen / d ſpur vnd acht ſolte gehal⸗ 
ten werden in dieſen vier Jahren auff vier ding: Nemlich / auff zwen mechtig auffruͤhriſche Herrn Wie⸗ 
wor ſonſt noch vielmehr Auffruͤhriſch ſeyn werden / auch vertrieben Ihres Lands / dergleichen mancherley 
ee in ander weg / daſſelbig laſſen wir ſtehn auffſein Pratid 0 On 

arnach merckent auff zwo auffruͤhriſch mechtig Secten / die al zuhauff eynfallen werden. Sach dern 
allem / werden angezeigt etlich Anfaͤng / die da werden vollendet mit langweriger zeit / in den nachfolgen 
den Jahren / von denſelbigen wirdt zu jrer zeit auch geſchrieben werden. 
Es wirdt auch hierinn gemeldet ein Zukunfft einer ſeltzamen wunderbarlichen Berfamfung/ darinn 

gehandelt wirdt werden din anfang einer einigung der Chriſten / Heiden / Tuͤrcken vnd Juden. Was jhr 
Beſchluß wirdt werden / wirdt etlichs theils gemeldt: Par 

Es follen ſich auch hierauff die Altronomi wol beſehen / vnnd den Himmel in ein echte Concordand 
gegen der Erdenbringen/ dann da werden fie finden/fo fie den Himmel vnd Erden zuſamen fuͤgen rech⸗ 
ser Concordierung / das fie nicht geſucht habẽ. Aber auß rechter verfuͤgung werdẽ fie befinden werde das / 
das fie lang vberſehen haben: Als ſie dann bißher Prackicieren dag wenigſt / und das notwendigeſt fin 
vnbekant. Darumb alle Jahr etwas geſchicht / das zu wiſſen mehr noht wer / als das vnnoth / darvon fie 
Tagen: Acht / fie werden ſich fleiſſen. * 
Al ſo am erſten von zwehen trefflichen einfallenden Herzen: Der ein ein Freund / der ander ein Feind / 

vnd beyde als Geſt Ruropæ, im fuͤrnemmen auch der Perſon. Der Freund wirt ſich erger erzeigen / dann 
der Feindt: Er wirt auch weitter greiffen werden / mir gewalt einen theil Euops beſitzen / vnd den regie⸗ 
ren / Widerwertig allen denen / die darinn ſind / keinem ſeins willens verhelffen Vnd wiewol gehaßt von 
allen meniglichen: Aber die zeit feines bleibens / gewaltiger Herr / wirdt auch machen ſolche Irrung der 
Gewiſſen / daß in einem jeglichen Kopff wirdt geſucht werden ein beſonders / vnd fo mancherley art vnd 
Weg / daß nicht möglich ſeyn wirt / daß ein Hirt zwey Schaaff vnter jhm haben werd / vnd ein Hirt als 
felsam / daß ſeins Nammens vergeſſen wirdt. * 

Diefer Herr wirdt auch nit nach feinem Willen vollenden / wirdt auch denen feins Reichs / ihr fuͤr⸗ 
nemmen etliches theils auch zerruͤtten: Er wirdt in jhre Schaͤtz eroͤffnen / jhre Juſtitien verwechßlen / vñ 
jhrer Brauch vnd Gewonheit vergeſſen werden. Vnnd wiewol ſie ſeines Reichs nit aller gewaltig wirdt 
werden mit feiner HandeiDerderbungabet feines vnderthenigen theils / wirdt ſein ein Verziehũg der an⸗ 
dern / mie vnentrunnem Schaden. —328 
Sa dieſem allen / wirdt der ander / von dem geſagt iſt / auch eynfallen / der im Gſatz vnd in der Schr dies 

fein zuwider wirt ſeyn / vnd dieſen Theil karopæ noch mehr Caſteyen / vnd etlichs theils d4 Reich mindern; 
Vnd alſo wirdt ein Verderbung einfallen / daß Tauſent Jahr ſolche Verderbung vnmoͤglich ſeyn wider⸗ 
umb zubringen: Vnd was ba ſchaden empfahen wirdt / ſchaden nicht wider ergetzt werden. 

Die weil dieſe zwen alſo werdent ein Reich ſo trefflichen plagen / wiewol einander find: So wirt doch 
das Volck von jetwedern Herin’ Beſchirm vnnd Beſchutz wider den andern haben / in dem daß man 
niemands kein Beſchirmung geben wirdt. - 

In dieſen Jahren werden drey Fürften flerben/ vnnd Ihr Sande wirdt mit frembden Herren Befegt 
werden. 

Viel Krieg werden unter den gemeinen Herten werden / nichts ohn Bertächereh vollendet werden / 
vnd wirdt zu keiner ſeiten wol erſchieſſen. 
Die Staͤtt werden zunemmen in jhrem Willen. AT 
Die Bewerb werden dep groͤſſern theils fallen onnd den mehrertheil/die jeg gluͤcklich leben / zu ſcha⸗ 

den gerhaten / vnd vilen das Gutt verendert / die jhren Erben hit werden erkennen, 
Solches alles wirdt fein ein verworrner irriger Krieg / vnnd wirdt niemandt da anderß bettachen/ 

dann feinen nutz / die Ehr wenig angeſehen. 
Groͤſſerer Ehbruch wirdt beſchehen werden / vnd dergleichen / dann in viel Jahren 

dlie erſehen oder erhoͤrt / auch vber die maſſen grob: Dann 
kein Laſter hoͤher moͤcht erfunden werden 

gemeiner dann diß 

ww 
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6:8 | Prognofticon auffdas 
Von zweyn einfallenden Secten. A 

& Ich werden etliche Secten / fo inder Seligkeit handlen im erſten Sahresu Bereinigung ſchicken / 
aber im andern erſt vollenden: Vnd werden in der Summ einander nachgeben / mehr forcht halbẽ⸗ 

dann anderer Vrſachen: Vnnd was der gemeinen / als auffruͤhriſchen Secten / mit ſondern / erdichten 
Glauben / werden fich ſelbſt enden. Es werden auch keine mehr erſtehen / biß in das leiſt dieſer vier Jahre. 

Diefe Bereinigung wirdt ſonderlich keinen langen beſtand haben in jhrem Beſchluß Es wird durch 
fieein newes auffgebracht werden / vnd ſich aber zertrennen: Aber fo vielwerden der Geſchefft eynfallen / 
daß kein achtung darauff gehaben wirdt. Sich werden auch offimals abwerffen die von denen Be⸗ 
ſchirm verhofft wirdt. Bi Ti N 
Trefflicher gelehrter Liechter zwey / werden im andern oder dritten Jahr ableſchen / vnnd etliche mir 
ihnen, die jhre Secten werden auffopffern / wirdt viel arges darauß entſtehn. 

Es wirdt auch ein groſſer Rottmeiſter von den Gelehrten vberwunden werden / vnd ſein anhangen⸗ 
de Sect mit ihm: Werden auch viel Jungen auffwachſen / mit ſonderem Fuͤrnemmen / aber niemandts 
wirdts enden. 

Auch eins mechtigen Koͤnigs Todt zeigt das Geſtirn an: Auch eines groſſen Geiſtlichen Haupts / das 
ſehr groß vnd fuͤrnem iſt. 

Darbey auchwiſſent / einfelsam Sterbend gegen Italien / deß mehrern theils vnder den Fuͤrnem⸗ 
ſten eingetrungen ſeyn. * 

Es wirdt am letſten des vierdrẽ Jahrs / ſich ein Rott ſamlen / eines weit zuſamen geſamletẽ Volcks / 
eines trefflichen ſchwaͤren Fuͤrnemmens: Aber außgetrieben biß an ein kleines / das wirdt beharren. & 

Es werden die Juͤdiſchen trefflichen erfrewet werden / vnd ſterckung jhres Blaubensempfahen: Wer 
den auch heimlich viel Chriſten in verzweifflung bringen. Aberin dieſen Jahren wird es nit vollendet / 
ſondern in den nachfolgenden. Sie werden Teutſchlandt gar raumen muͤſſen. 

Es werden treffenlich vil Chriſten / wegen jhrer Nachbawrſchafft / jhres Glaubens vergeſſen / vnnd 
auß vnfleiß der verkuͤndigung deß Glaubens / ihre Kinder ohn Glauben erziehen. Dann fich werden 
die Verkuͤnder deß Seligen Lebens nicht zu ihnen halten/fondern bleiben in jhrer rhuwe vnnd Sicher⸗ 
heit / dardurch viel Volcks des Glaubens in vergeſſenheit kommen wirdt. 

Es find viel die jhnen fuͤrnem̃en / auß ihrer Fantaſey vieler ding ein end zu wiſſen / vnd ſich zu erſetti⸗ 
gen / welchen nit benuͤgung beſchehen mag/dann der Himmel iſt nit aller ding vrſprung. Nemlich iſt zu 
wiſſen / in der Theologiſchen Endung / daß viel dariñ geloffen iſt auß dem Himmel: Auff ſolches habt acht 
daß viel Geiſtliches fuͤrgenommenen Weſens zergehen wirdt / mit den Himmliſchen Wirckungen. 
Darumb daß ſich enden wirdt/hart fein Geburt auß dem Himmel die zeit gehabt: Dieſer Lauff wird es 
auch zergenalich machen / vnd der Grund jhrer Hertzen wirdt eroͤffnet werden / auß was inbruͤnſtigkeit 
ein jeder gefochten hab. 

Dieſe obgemeldt Prognoſtication / ſoll ſonderlich wol gemerckt werden: Dannes wirt nit dermaſſin 
zuverachten ſeyn / oder etwas außgelaſſen / ſondern bey menniglichen offenbar gemacht / daß man erken⸗ 
nen wirt / daß die meldung hie beſteh. In dieſer zeit iſt der Gedult Guͤte / der heſte Spieß / damit beware 
jeder was er jhm zum Schag behalten / zun Ehren vnd ruhw / ſein Weib vnd Kind. 
Es ſeind in vergangen. etlichen Jahren außgangen / etliche Trewung / betreffend etliche Kegiones 

en viel Widerwertigs und Vnfals ſoll zuſtehn. Nuhn iſt demſelbigen / auff ſolche Trewung nichts 
beſorgen: Ihnen iſt eyngeſallen ein zerſtoͤrung / die ſolcher Anſchleg viel hindern wirdt. 
Dergleichen auch ſind etlich groß Natiuiteten geſetzt worden / dieſelbigen werden auch nit dermaſſen 

zu vollendung gehn: dann eg wirdt ſich weittex erreichen werden / dañ das denſelbigen fuͤrſich gehn ſolt / 
das jhnen zu allen theilen geſagt iſt worden. 
Es ſeind andy Trewung geſchehen / die etwas werden außrichten / aber es wirdt ſich nit dahin erſtre⸗ 

cken. Wiewol es wild durch einander verworren / ſich erheben wirdt: DIE wirdt aber ein vrſach ſein / bre⸗ 
chen deß Geſtirns gewalts. 

Vnd wiewol viel durch einander begegnen werden / die nit alle zu ſchreiben find: Vrſach / daß man zu⸗ 
kuͤnfftigen Leuffen muß nachgeben / da je einer auß dem andern geboren wirdt. 

Damit ſollend jhr im Beſchluß verſtehn / daß die gezwungen ſelbs exoͤſſneten Prognoſtication / ders 
maſſen ſoll angehenckt werden / daß die außklanbtẽ Natuͤrlichen nie moͤgen zuwider fein. Dafi was ſich 
ſelbs eroͤffnet / daß gibt fein ſelbs verſtandt: In den verborgen ligt das / das zuwiſſen nohtwendig iſt. 

An die Aſtronomos. 

N Icht klein iſt die vrſach / jihr Altronomi, zuſammen faſſen vier Jahr / auch dashichtejen vor A 
gen iſt / zu betrachten. Was iſt hoͤher und groͤſſer in der Aſtronomey / darin die Alteanomi erleucht 

mögen werden / dann die Erkanntnuß der seit jhrer Effect / ſo auß den Imprefhonibus geſeet find? 
Mehr iſt zu loben / die Gegenwertigkeit zu wiſſen der Wirckung / dann zu wiſſen den Herren deß gegen⸗ 
— Himmels / als jhr es nennet. Wann wiſſen den gegenwertigen Herrn / iſt noch Fein wiſſen ſei⸗ 
ner Operation. 

Zufammen faffen vier. Jar / verurſacht vierjaͤrig Wirckung / fo aus den vergangen Imprefioni- » 
bus bliben ſind / welche nicht haben mögen vnter ven Gewaltigen jhrer Herren / ſich vollenden / ſondern 

ſich 
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30.3).32.61033. Jahr. 629 
ſich zuvollſtrecken in zukunfft der nachkommenden Herrn. Darumb der alten Gubernierung weret biß 
in jhr end / ohn beyweſen jhres Herren. Sie haben nach jhn gelaſſen / das mehr zubetrachten iſt auff dieſe 
Zeit / dann dieweil ſie im Firmament gewaltig geſtanden ſindt. 
Ber wolt den Himmel achten / daß er der were / der da verließ die jngeſeeten Impreſſtionen / darumb 

daß der Hauptmann deſſelbigen abgangen were? Nach feulung deß Sahmens wechßt der Bluͤhen des 
RKorns / vñ dieweil das Korn als ein Korn bleibt / fo iſt len Wirckung in Ihm: Alſo ſeind auch die Him⸗ 
liſchen Wirckung zu ermeſſen. Auch iſt der Himmel der arth / wie die Influentz innhelt / deren Natur 
iſt / daß ſie den Anfang gibt / welcher zu wachſen der zeit vnterworffen wirdt. Dieſe zeit ſoll den Aftrono- 
mum vnterichten / ohn welche fein Practick geſetzt wirdt. Ki . Ar 

Die Zeit gibt das End / anf derfelbigenfollen nuhn folgen die Practick. Du vrtheilſt den letſten Tag 
auß dem erſten vñ ſagſt die Wirckung darzwifchen in deinen Natiuiteten / darinn du geswungen wirft/ 
verlaſſen das Begenmwertig/ und ein Lauff an dich zu nemmen / der dir vom Preſoͤnlichen Himmel nit an⸗ 
zeigt wirt. Bekennſt du daß? Laß auch nachgehn hierinn die Wirckung der Impreſſion / zugleicher weiß / 
wie die andern / wilt du mit Warheit beſtehn: Alſo daß die Planeten heut eingeben / das im andern / drit⸗ 
ten / ꝛc. Jaren vollendt wirt vnd aufgeht. Gleich als ein Rhatſchlag / der ſich ober schen Jahrvollendt / 
vnd fein Rhatgeber geſtorben / noch bleibt die Wirrkung: Alſo erkenn deß Himmels Lauff auch / vnd laß 
jhm zu / daß du muſt zulaſſen dem Himmel im Menſchen. Es iſt nit auf dem Grund der Aſtronomey oder 
Aſtrologey / dz einer / der ſich zu Practiriren vnterſteht / nie weitter fuͤrfahrn will / dann alle ding zuvollen⸗ 
den vor Abgang deſſelbigen Herrn. So doch einß jeglichen Herrn Herrligkeit iſt zu regiern / dz nach im 
außgeht / und fein will geſchicht nach ſeinen Todt Darumb ſo ein ſolcher Herr nachjhm verleſt / das jhm 
der nachfolgend geſtatten muß / vnd der New iſt gleich als ein Schein: Bon welchen Herrn iſt die eit zu 
ſchreiben? Nit von Jungen / ſonder von Alten: Die Alten vertilgen die Jungen / welchs Wirckung fuͤrſich 
geht dieſelbig ſoll der Altronomus erfahrn ſeyn / daß das jung Firmament muß den alten auch alſo wei⸗ 
chen: Nicht eins jeglichen Einfluß mag fein fuͤrgang haben. Bleibt wit der ſchadẽ deß alten Mons vnter 
dem Newen? Wer hett geſehen in Martis abweichen den abgang feiner Impreſſion Alſo auch mit den 

andern. Dann alle ding der zeit nach / ſchnell oder langfanı/eröffirer werdẽ Ihr Wirckung iſt nach anfe- 
hen jhres Handels. Als ſomancherley Sahmen geſeet werden fruͤer vñ fpärer/ihren anfang haben: Alſo 
muſſen alle ding zeittig werden / auß welcher zeittigkeit der Aſtronomus wachſen ſoll. So nuhn die Wir 
ckung mehr als der gegenwertige Herr diß Jahrs fuͤrgenemmen follwerden: Was befleckt ſich dann der 
aſtronomus, daß er ſich bemuͤhet die Zeit zuverkuͤrtzen welches verkuͤrzen auß keinem Grund beſchehen 
mag? Die zeit geht auß de wirckenden Herrn / nicht auß dem Regierenden vor deinen Augen: Derſelbig 
der gegenwertig / wird nichts moͤgen Imprimiern / in welchem der alt Sahm iſt. Alſo jrren die Practi⸗ 
canten / die hoͤltzen Himmel vnd Specula vber ſtudieren: Iſt nuhr ein theil Mathemntic / die Iucicia der 
Wirckung iſt der ander Theil:Auff ſolches wiſſend / daß dieſe vier Jahr werden vollbringen / dag die Im- 
preßiones geboren haben vor langen Jahren: Nit ein Planet allein / ſondern ein jeglicher für ſich ſel⸗ 
beit gegen dem andern wire unten vndob ligen: Nicht allein von einem gefeet/fondern von allen / welcher 
Scheindt zuſamen lauffen wirdt / vnd ein feglichen Menfchen infonderheit bewegen. Ich achte ein vn⸗ 
eitigen Altronomum, der den Him̃el erkennet / vnd jhn durchficht hin und her / wie er ſteht / gleich einem 
Artzt der den ſeich beſehen kan / vnd den Hypoftafın, Nebel / etc ſauber auß ſpeculirt / vnd damit auff vnnd 
dannen: Was weitter folgt / der wolrhaten kan / iſt deß Ephews wirdig: BA wie einer zum Ziel ſcheußt / 
alſo auch der ander / zu achten / ſie treiben ſich ſelbſt. Hierauff ſoll ſich der Altronomus erinnern in ſeinem 
Practicieren / das noͤttigſt nicht außzulaſſen. 
— — — — — — — — — ö— — — — — — — — — — —— 2 -—— 

x Mehrer Erklaͤrung vorgehnder PR A- 
CTICA auff die vier Fahr. 

| Vorred PARACELS:. 

TR) Sndan geſetzt all ander Wetter Practick / vnnd das jenia fo fie begreiffen / diß 
FJahrs außgangen / folgt hernach von den Geſchichten / welche diß Jaͤhrs fuͤrlau fen wer 

den / vnbekant denſelbigen. Dann dieweil dieſelbige nicht in vollommener Kunſt / ſondern 
mie Gepreſten geſetzt wirdt: Iſt die vrſach / ein ander Ordnung vnd Proceß zufuͤren / darinn 

die gantz Materia, ſo zu einer Prognoſtication (die ſie Practicam heiſſen) gehoͤrig ſind. Wiewol nuhr 
ein Kunſt / alſo auch nuhr ein Werck/auch allein ein Materia: So theilt fie ſich in dem / daß ein jegliche 
Scientia biß auff ſein end ſoll getrieben werden / vnndnicht außgelaſſen. Das iſt die Irrung / ſo bißher 
die Practicken innhalten. Wiewol ich außlaß/ Regen / Donner / Schnee( Windt:Auß vrſachen / daß 
ander jhren luſt damit buͤſſen demſelbigen zulaſſen: Sie wiſſen nicht hoͤher zu ſteigen / frewen ſich in ei⸗ 
nem kleinen / daß ſie abmahlen die Arbeit der Alten. Alſo auch mit der Ingehung der New / Voll / eꝛc. 
vnnd was hinzu geflickt wirdt. Der ſolches begert zu wiſſen finde es bey den ſelbigen / Thewri / Hunger / 
vnnd was Kaſten vnnd Keller antreffend iſt / gebuͤrt ſich nicht zuſchreiben / des Auffſat halben / das iſt 
von wegen der Wucherer / ſo auß den Practicken ſteigern den Armen. Es ſolten ſich die Practicanten 
bedencken / Min auch ſchweigen / den Armen su gut. Dann es iſt ein ſchedlich ai Akne fein nutz 

Vol. IE _ g iij 
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lichs / ſchreiben das / fo vrſach gibt zur Wucherey / ſchaden der Armen. Es willaber ein jeglicher Beatı 'q 
geſehen werden in feinen Kuͤnſten / die da fuͤrwar nit Kuͤnſt / ſondern Schuͤtzerey billicher hieſſen. So 
jedoch Prognoſticieren Ehrlich ſoll geſtatt werden / vnnd zu nutz gefuͤhrt: Sollen die mehrer Puncten 
fuͤrgenommen werden / dieſelbig ſind / die nit zu ſchaden reichen moͤgen / ſondern ſchaden zuverhuͤten 
lehrnen dienftlich/ fuͤrderlich: nuͤtlich einer gantzen Gemein / Retchen vnnd Armen / Obern vnnd Vn⸗ 
dern / die nicht dem Seckelanhengig ſeyendt/ ſondern der Notturfft. Dann ſo ſorglich iſt es jetzt zu ver ⸗ 
finden des Himmels Wirckung / daß mans niemandts ſolt anzeigen / als verſchloſſen inſonderheit 
der Oberhandt: Ich geſchweig / dag der Gemein fuͤrkompt / vnnd fo menchem vnbeſintem Schedel/ 
vnnd vppigen Außleger fürgelegt fol werden. Wiewol ich hie auch beſorg / es wer diß mein Prognoſti⸗ 
cation auch fuͤrkommen / in die Hend ſolcher vntuͤchtigen Leſern: So wirdt es zum letſten ſein / daß ſie 
ſollen innen werden: Moͤcht gedulden / daß all Aſtronomi des ſinns weren / vnnd lieſſen jnen den eigen 
Rhum / vnnd die Merlein nicht fo wolfeil ſeyn: Zu dem / daß es viel in die Abgoͤtterey fuͤhrt / wie es von 
den Gemeinen geleſen wirdt. Daß vns zufahlt / daſſelbig nemmen nicht anderſt an / als ein Ruht / de⸗ 
ren Himmel wir ſelbſt ſindt: Dann der Menſch iſt der recht Himmel / auß jhm entſpringen ſeine Jam⸗ 
mer. Der ober Himmel gibt allein die Zeichen / vnnd Ruthen: In vns aber geſchicht die Generation. - 
Darumb wir nicht bitten follen für der Wirckung des obern Himmels / ſondern in ons vnſern Him⸗ 
mel reinigen / ſo iſt ein gemeiner friedt. Dieweil aber wir das nicht thund / vnſer Koͤpff ſindts vnnd blei⸗ 
bens / ſo werden auch die Zeichen nicht vergehn / auch die Ruht nicht. Darumb ich ſchreib / iſt die vr⸗ 
ſach / daß ein jeglicher weiſer Mann das Geſtirn herſchet: das iſt / es treibt zu Argem / zu Laſter / zu Vbel / 
darauff ſollen wir den dingen nicht folgen / ſo der Himmel anzeigt / ſondern ons richten / daß vnſer Werck 
denſelbigen zuwider ſeyen Brauchen wir die Weißheit nicht vns / ſo find wir des Himmels eigen / vnnd 
nicht Gottes. Zu fuͤrkommen des Himmels anhang in beiden Stenden / Geiſtlich vnnd Weltlich / brau⸗ B 
chen den Frieden / vnnd meiden was Vnfried gebiert. Dann eigenſinnigkeit iſt des Himmels geborni 
Tochter / vnd ein zerruͤtter in der Einigkeit. 

Es iſt in vergangenem Jahr außgangen von mir ein Prognoſticatton / deren Tittel auff vler Jahr 
geftanden: Nuhn aber etlichen zu ſchwer / vnnd zu kurtz abgebrochen / welches ohn vrſach nicht beſche⸗ 
hen. Dann des Himmels Kinder find fo ſcharff gericht/ auff des Himmels Influß / daß ſie all Ihe thun 
vnnd lohn demſelbigen nachrichten / zufliehen / zu Liebkoßlen / nachzulaſſen / oder ſtreittiger zu werden. 
Dann fuͤrwahr / wo ſie der Himmel verleßt / fo fie in Gott ſchon verzweiffelt: darumb dieweil der Him⸗ 
mel im Hertzen jhr Gott iſt / ſo leſen fie all Practicken / das ſind jhr Lehr vnnd Hertzen So ſie nuhn nicht 
finden das jhn verſtendig iſt / ſo murmeln ſie / lyr Bauch jhr Gott. Noth erforderts / damit ſie leichter da⸗ 
rauß kommen / dieſelbig Practick mehr zuerkleren. Wiewol jhnen ehrlicher anſtuͤnd / die zeit von Gott 
zuleſen vnnd zureden: So ligt jhn auch ein. anders im Sinn. Es iſt ſorglich / des Himmels Lauff in 
Zeichen vnnd Wercken jetzt anzuzeigen: Ein jeglicher will ſein Lob haben / vnnd ſo ihn der Himmel 
ſchendt fo ſoll er gelobt werden. Wer fan auß dem grimmigen Sarurno, den milten lapiter machen/ _ 
oder auß dem vngeſchlachten Marte, die gefchlacht Venus? Nuhn werfan ſo viel dellen Köpffen einem 
jeglichen feim Sinn nachgehn? Sie vrtheilen und wöllen zwingen micht den Weg / fndern den Weg 
muß hinauf: Woͤllen jhren Vatter den Himmel Sarurnum, Martem boldern / die fich nit boldern laſ⸗ 
fenyallein durch Gott: Fuͤr denfelbigen nemmen fie ihr Schedelmeißheir. Der $iechter find fo mancher- 
ley / vnd fo viel Saltz / daß jhr eigen Planeren indiefen ein Mißfallen tragen: Darumb fogehndfie zum 
End / vnnd wöllen mit den letzten Ruthen jhr Kinder treffen. Noch ift aber fein Juͤngſter tag da / aber 
gut Streich Wiewol doch die vbervernuͤnfftigen des Juͤngſten Tags ſtund Calculieren / vnnd vor- 
kuͤnden: So iſt doch ſelten ein Herr / der ohn ein Narren ſey: Solt dann der Himmel nicht ſein eigen @ 
Geuch haben / der mehr redre dann befohlen fey? Als dann auch thund die hohen Weiſen / gehnd in 
“Anno Plaronis zu Acker / vnnd in der Siebenden zahl Es fiche fchier andy Geucherey gleich ( fo «8 
biltich wider die Hochweiſen zureden wer.) Man muß aber viel nachlaffen / denen die nie in der einfalt / 
fondern in der Weißheit wandten. a 

Sonun folch groß Vernunfft gebraucht werden auß der Natur / esfey von Weiſer Natur oder der 
Narren Narur: Soift einem jeglichen Aftronomo erftlich zuwiſſen 7 daß er nicht allein in des Him- 
mels Wirckung lig / fondern auch betracht die Weiſſagung / fo vber den Himmel iſt (das ift / Chrifti.) 
Dannfo Chriftus nicht bezeugete / vnd zeigte auff die Zeichen vns zu einer warnung / wer wolt dem Him« 

mel glauben? auß uns Öleubigen) Feiner. Aber dieweil ung Chriſtus dahin weißt / auß demſelbigen zu⸗ 
Ichrnen vnd erkeñen fen Abort der Weiffagung :Soifl uns billichreinjedlichen Gleubigen darin zuer⸗ 
mahnen / acht zu haben auff diefelbigen Woͤrter / die jestherfür foringen. Vñ wiewol diefelbigen? fo hie 
getroffen werden / ſagen( Sterngucker:) Sie möchten leiden daß man ſchwieg / dañ fie zeigen dieſelbigen 
an / ſchemen ſich nit einzutrettẽ in das / ſo von jhn angezeigt iſt. Dan fie muͤſſen je an tag / Chriſtus bleibt 
beſtendig in feiner Weiſſagung / dz iſts / das ſie verdreuſt. Dieweil nuhn der Aſtronomus ſein Grundt 
auff das Wort Chritti fege/fo ſoll er billich die Zeichen des Him̃els verkuͤnden / die / ſo Chriſtus verkun⸗ 
der hat / die jetzt auffſteigen vnd kom̃en / etlichs theils· Vnd was dieſelbigen Zeichen bedeuten / das ſagt 
Chriſtus ſelbs/ nicht der Aſtronomus. Dañ nicht nach der Natur der Geſtirn hie zureden iſt / ſondern 
nach den Krefften / ſo Chriſtus ſelbs außlegt. Ich hie / in dieſer Prognoſtication / allein zuerkennen die 
Zeichen fuͤrhalt / die Außlegung begreiffen die Enangelt. 
Damit vnd ich ſolcher anzeigung genugſam ſtatt thue / halt ich euch fuͤr / nicht allein mein Gewalt / 

ſondern 

* 
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fondern auch ander / ſo vondiefen Zeichen fchreiben / euch zu mehrerm Verſtand: Nemlich die Progno⸗ 
ſtication der vier Jahren: Demnach des Lichtenbergers etliche Figurẽ: Demnach de Nuͤrnbergiſchen 
Taͤppich von ihnen außgangen. In welchen genugſam fuͤrgehalten wird / die Zeit zuerkeñen dieſer Zei⸗ 
chen. Nuhn iſt auch nicht weniger/ zum andern Theil werden ander Puncten mehr jngefuͤhrt/ ge⸗ 
gruͤndt auff bemelte Influentz: Darumb auch zum lerften von nöten iſt / daſſelbig Locum in Chrifto, 
diß Zeit betreffen / fürgu halten: Darauffähr euch erinnern / daß jhr in Gott die ding verſtanden / nicht 
dem Himmel zu legen. So jhr nuhn dem vrſprung zu gehndt des erſten Weiſſagers etzt wiſſen jhr / wer 
verkuͤndet wirdt / oder wer der iſt / den Onriſtas meint. Der Aſtronomus vrtheilt nit / heiſt niemandts 
boͤß noch gut: allein die Zeichen verkuͤndt er / ohn vrtheil der Perſonen Die aber getroffen werden / die 
ſchreyen. Aber fuͤrwar / ſo ich als ein Altronomus ſolte reden / ſo müßeich ihr Meuler in ein andern 
Himmel ſetzen / aber das Hertz wuͤrde bleiben in dem / vnter den Zeichen/die Chriſtus anzeigt. Wie al⸗ 
len dingen ſey / fo nemmen das erſt Zeichen fuͤr euch / das der Himmel heißt: Erſt / die Siebe in Nech⸗ 
ſten / der ſie nicht halt / auff den werden die Zeichen getrochen. Das ander / iſt mehr dann diß: Die⸗ 
weil es aber innen iſt / vnnd diß iſt euſſerlich offenbar / ſo bleibt das offenbart hie / vnnd das inner eim jeg⸗ 
lichen bey jhm felbe. 

Endt der Vorredt. 

ſtronomey / folgen hernach vier Capitel: das Erſt / Außlegung der vier Jahren: Sm An? 
EN dern die Außlegung Liechtenbergers /diß Jahr betreffend: Im Oritten die Nuͤrnbergiſch 

B Practick / gefunden im Cartheuͤſſer Cloſter: vnnd zum Vierdten derfelbigen Beſchlußrede. 
Will hiemit ein jeglichen Leſer gebetten haben / kein Superſtition hierinn zu fuͤhren / noch Wegweiſung 
zu ſeinem Laſter vnd Argem / vnd dem Aſtronomiſchen Lob nicht zu wider ſeyn: Als dann allein gebrau⸗ 
chen die / ſo geworffen werden / ſo fie finden ihr engen Hertz entdeckt. Wer aber mangel hatt / oder zu firaf 
fen / der fpar ſein Arbeit nicht / laß Trucken / damit jhm begegnet werd, 

y, ER Amit ſhr nuhn verſtanden die Magiſch Außlegung / welche arcns iſt der 
— 

Außlegung der Erſten Prognoſtication der 
| Dier Jahren. 

Das I. Cap: 

m SR der Summa suver ftehen/diewerden gemeint / ſo unter dem Himmel find: 
A wi | Himmels ſeyn woͤllen / vr ſachts / daß fie ihren Vatter nicht kennen / woͤl⸗ wie wol ſie nicht deß Ni yn woͤ ſachts / daß fie Ihrer nnen / woͤ 

= fen fichnach hennen einem andern Vatter / deß Spurij fie ſindt. Daruulb fo haben allein acht 
6 auffdas erſt Zeichen / das gemeldt iſt / im ſelbigen wirdts alles beſchloſſen. 

I. Anruͤhriſch Herren. | 
Die ven Herrn finde nich t benempt wor den / zn nennen willes fich auch nicht gebüren. Der ein 

hatt ein Koͤnigreich auß Europen geriſſen / des jnreiſſen noch weitter gehn wirdt / aber nicht fo ſchnell / 
A eilich vermeint haben Der ander wirdt diß Jahr ein Haren genennt / vnd zu einem Herrn geboren. 

I. Geſt Europæ, &c. 

&  Europahatt fein Haupt in Germänia,dann Teutfchland iſt das Haupt kuropæe: Im Hart Euro⸗ 

pe ſind fie Geſt. Dann entwederer hatt fein Himmel in Teutſchenlandt entpfangen / ſondern auß fremb⸗ 
den Himmel: Darumb ſindt ſie Geſi im Keyſerthumb. 

| II. Zwey Schafe. | 
Die Schaft werden die Hirten kennen / nicht vmb ſie geben / darumb werden die Schaff ſich Riot 

wenden / vnd die Hirten verachten Auß welcher verachtung der vnwill groß erwachſen wirdt zu allen 

Hirten / gerechten vnd vngerechten. a: * 

| IV. luftitiaverwechßlenze. 
Das ft etlich beranben deß / das ſie gehabt Haben / vnnd wider geben / Freyheiten und dergleichen 

daß diß Jahrs vorgangen / vud das nechſt jetzig Jahr mehr beſchehen wirdt· 

V. Mit frembden Herrn beſetzt. 
Billicher ſtunden vier Lander / vnnd finde Teutſcher Nation / das iſt ſie werden jht Fuͤtnemmen ber⸗ 

lieren Nicht aber wie es Muͤnch vnd Nonnen verſtehen / fie vmbrennen / die alle ding vmbkehren / foͤrch⸗ 
zen jhrer Haut / wolten lieber Beichtiger ale Marterer flsrben: 

N ViI. Die Stätt/i. 
Der Staͤtt Will / aber nicht der Wil/ der jett gegcht wirdt der Staͤtt Will zu ſeyn: Nicht die ge⸗ 

meinen Stärt/fondern die Staͤtt / deren Will nicht in Zeichen fürgebilder wirdt. 
Gg ii 
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VII. Groſſer Ehebruch. Be 

Iſt / als Nonnen vnnd Muͤnch / die ſindt Ehelich / fie werden gefcheiden/das ift der Ehebruch. 
— * einem jeglichen wirdt ſein Laſter geſtatt / wie ers im Hertzen angefangen / aber im Maul an⸗ 

erſt fuͤrgeben. ABER? NE — 
VIII. Sichwerdenettliche Secten/c. 

Ihr vereinigung iſt / damit jhr Reich nicht zerſtoͤrt erſcheind / hhe einer dem anderu nachgeben: Die 
eygen Fuͤrnemmen werden zergehn der obgemeldten / vnnd anderer Secten / werden ſich ſelbs / mehr als 
von andern) abwerffen / vnd den Mantel hencken / das jhn der Reiffnicht in Kaſten fat. 

Schedula im Autographo nicht verzeichnet / wo es hinein gehoͤrt / villeicht zu 
* dieſem Achten Punct:) ; 

Alſo auch mit den Auffrührifchen Secten verftanden:mit Aufruhr find fie eyngangen / vnd darum) 
daß ſie nicht werden beſtendig bleiben in jhrem erſten Fuͤrnemmen / werden ſie wie die Rohr bewogen / 
in die Reuocation abtretten / hinderſich tretten. Vnd aber die Conſtellation beweißt in nichten fein be⸗ 
ſtand in vielen: Darumb ſie mehr Auffruhr machen werden / die ſich ſelbs treffen wirdt. 

IX. Treffenlicher Gelehrter Liechter zwey/ etc. 
Man hatt hierinn viel falſcher Außlegung gemacht / nemlich Secten Liechter vermeint / ſo ichs doch 

nicht Liechter nennen mag / wie mich die Aſtronomey unterricht. 32 

X. Die jhr Secten werden auffopffern. 
Das iſt das Geſchwimb / ſo neben dieſen Lechtern ſchwimbt / wirdt erger erwachſen / die viel alſo zu B 

ruck geworffen werden / Nos pomanatamus. | | 
* Rottenmeyſter/rc. | 

Hier auß haben wir Muͤnch vnd Nonnen’ Bruder Dacius vnd fein Schweſter / verkehrt / ich hab ge⸗ 
redt auff jhren Patronen vnd auff ſie: Dieweil ich nuhr weiß / daß alſo geſchicht / aber nicht / wer er iſt. 
Dann leichter möcht ein Aftronomus den Nammen ſetzen / als Rottmeiſter / ſonderlich fo ich lob all 
Pfaffen / Münch vnnd Nonnen / inn onnd vor den Cloͤſtern / fofie fromb ſindt / mit ſampt dem gantzen 
Standt. So ſchreit allein der getroffen iſt / der fan mich nicht recht verſtehn. 

XI Ohn Glaubenerziehen. 
Nach abfliehen jhr Hirten / denen das gen ommoen wirdt / darumb ſie huͤten. 

XI. In dieſer Zeit iſt Gedult / rt. 
Behalt ein jeglicher ſein Weib / Kind /Tochter / Schweſter /Bruͤder / ꝛc daß ſie nicht vnter die Rott ver ⸗ J 
miſcht werden / ſo ſie woͤllen Ruh vnd Fried haben Dann vergifftet wird werden was ſie beruͤhren. Se⸗ — 

lig wirdt der ſein / der vnbefleckt von jhnen bleibt. Et filij eorum Ocphani, &c. — 

Es iſt auch ein Prognoſtication außgangen / mit dem Tirtel betreffen ein Newe Confæderation auſf — 
der Linien von Luͤbeck gen Genua gezogen / welche in Sophoy vor Genff angefangen / aber noch nicht a 
vollendet. 

Alſo wiltich befchloffen haben die bemeleen Practick: Will anch die gebetten haben / ſo ſich der Weyd⸗ 
ſchafft annemmen / ſich ſelbs baß zuerkennen. Dann fürwar / jhr Maul iſt nicht / da jhr Hers. Was will 
michbekuͤmmern / Außlauffen oder Inlauffen / dieweil allein die Hersen vor Gott ſindtr Wie iſt eim der g 
ſich ſelbs fuͤr ein Apoſtel halt / der villeicht mehr ein Teuffel iſt. Selbſt vberreden thut viel / macht viel 

ſeins gleichen Nuhn kompt vberreden allein auß dem Himmel. 

Außlegung deß Biechtenbergers etlicher Rigu⸗ 
ren / diß Jahrs betreffend. 

Das Il. Say. 

Tlich Figuren feinde offenbar bewieſen / etlich noch zufünfftig. Dieaber fo dig 
Jahr beſchehen ſollen / ſind die: Die Erſt / zwen Bifchoff mir einem Rad: Darnach drey Bi⸗ 

CI fchoffbeyeinander:Demnad) ein Diſciplin Figur. | % 
Die mit den zweyen Redern / wirdt diß Jahr angehnd: Bedeutt / daß zwen Biſchoff den 

Rhein werden verhalten / daß nichts der Straſſen nach hinab kompt:Ligt der Ein jhenet dem Rhein / 
der Ander auff diefer ſeitten / vnd das Rad bedeutt das Mittel / ſo zwiſchen den zweyen ligt. 

Die drey Biſchoff bedeutten / daß fie werden die Heupter ſeyn / widerumb u bringen / das von jhnen 
gefallen ift: Vnd bedeutt ein Conſpiration / die vber all ſeyn wirdt / vnnd gemeinen allen andern wider 
ſiandt genug zu thun / vnnd diß Jahr werden ſie jhren Gewalt anfahen manchem wunderbarlich zu 
lauben. N 

: Die Figur mieder Diſciplin / bedeutt den Ingang deren / fo außgeloffen ſindt / welchs ſich in dieſem 
Jahr auch wirdt anzettlen. 

Alſo 
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4. Alſo werden die Figuren verſtanden / wiewol jhr noch mehr find auff beſchehen ding / vnnd nach etli⸗ 

—* chen Zeiten zukuͤnfftig / betrifft aber hie nichts in diß Jahr. 178 ſcheh — er 
Wie wol die Calculation gar naher in daß Jahr fich neiget. Daß die Figur mir dem Paner/halb ein 
Adler / halb die Gilgen / bedente / daß F ranckreich weit in Teutſchlandt wirdrzeiffen/das iſt / in den Adler. 

Die ʒwen Adler/groß vnd klein / ſeind auff der Bahn: Der groſſe iſt / der klein iſt auch gegenwerttg / 
dann diß Jahr iſt derſelbigen Figuren Periodus. | 

Der Propheren halben / ſo erzehlt finde / find all offenbar/biß an Einen / der iſt noch nicht zukuͤnfftig / 
oder in langer Zeit / wirdt nicht Teutſcher Sprach feyn- 

Weitter ſeind viel Figuren / in derſelbigen Prognoſtication / die auff zukuůnfftigen Zeit wol anzu⸗ 
ſehen ſeindt. Dann ſie ſeind der Weiſſagung Chrifki nicht vngleich / das iſt / den Zeichen gleich fo der 
Himmel geben wirdt / vnnd auß denſelbigen genommen: Auch die beſchehen Figuren / den Zeichen ſo 
Chriftus anzeigt hatt / gantz gemeß. Wiewol einer darob iſt geweſen / hatt Thomam Muͤntzer hinein 
geſetzt / deß die Figur nicht iſt / ſondern deſſelbigen. 
— — — — — — — ——— — —— — — — — — — on 

Außlegung der Kiguren/fodas Nuͤrnbergiſch Buch/ 
im Carchauſer Elojter gefunden / imhaltt/ 

diß Jahr gegenwertig. 

Das II. Cap, 

» & Siflnachderfeldigen Fürgeben)zu Nürnberg Im Hy Cloſter gefumen 
ein Alts Gemaͤld / mit vel ſelzamen Figuren. Nuhn find ſie nicht fehl / ſie treffen den rechſchul⸗ 
digen: Aber fo behend iſt der Hauff ver vnerfahrnen / find fuͤrkommen mit einer Gloß / und die 
ſelbig außgelegt in doppel Außlegung / mit Worred / vnd dergleichen verſe hen. Wiewol derſelbig 

Außleger die ding veracht / ſo hatt jhn doch der Narr geſtochen / von jhm auff ander gedrochen: Am let⸗ 
ſten fo man fragte / ſo wolts niemandts ſeyn. Nuhn muß doch etwann einer ſeyn / wenn nöd) fo faſt abs 

gewendt wuͤrd. Es iſt ver erſt Apoſtel / der Bilder qußlegt vnd verkuͤndt / villeicht foͤrcht er ſeiner D:ana, 
Ein Moͤnch ſteht darinn mit einer Roſen / Sichlen in den Haͤnden zun Fuͤſſen ein Schenckel / vnnd 

ein geſteud / ꝛc Nuhn iſt dieſer Muͤnch für / diß Jahr iſt der Herbſt feiner Roſen: Dar ein jegliche Roß 
dorret / iſt nicht ein bleiblich Zeichen. Die Sſchel hatt abgeſchnitten guts vnnd boͤſes / dag dorret zum 
Fewer. Der weiß Schenckel / iſt ein Frawenbein / bedeute nach der Magie Vnkeuſchheit: Acht / wo Ro⸗ 
fen ſind / da find auch huͤpſche Frawen / das Spiel wirdt in Winter gehen / vnd die Bletter verlieren / der 
Rach vnd der ſchmack werden außſeyn. 
In derſelblgen Zahl ſteht ein Start mir Haͤnden / bedeutt bitten vmb Gnadt / deren / die diß Figur/ 
fuͤrgenommen haben Werdennuhr reich ſeyn / nichts arm / mit Mawren vmbfangen / nicht offen / dann 
Die Zeichen find fuͤr / darumb folge allein hernach die Rutt. Selig wer der / deß Ohren verſtopfft geweſen 
werend / der ein Arges verlaßt / vnd geht in ein Ergers. 
Nuhn iſt klar vnnd lautter / daß der Bapſt zu einer Reformation (darinn verſtanden) gebracht wirdt; 

Aber dieweil Schlangen und Krotten / fo mitlauffen / bedentten den der Arges fleuhet / vnd Ergers an⸗ 
fehet: Esiſt ein wechßlung deß Ampts / auß einer Hand in die ander. Selig ſey der / der ſich da nicht ge⸗ 
meldt finde. Fried / vnd zu Friden handeln / laßt euch all befohlen ſeyn: Von denſelbigen ſteht nichts 

o Prafiguriert / allein von den Heckern vnd Ameitzern. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — 

| „ Dede Ziel: — 
Von andern Zufallenden Puntten diß Jahrs. 

Vorred. | 
EN As mehyiſt in Prognofticationibus ; iſt zu tractieren vom Grundt der Aſtro⸗ 
SD. nomey / auff das menniglich mög wiſſen / vnnd erfennen/ warquß oder watauff geredt wirdt. 
ER) Denn foder Grundt ver Aſtronomey dem Leſer nicht wiſſendt tz fo mögen die Feindt Ihr 

2 Schelten brauchen / vnnd den Leſer Abwendig machen/nemlich die Feindt / To mit newen 
Schwencken die Theologey gebrauchen. Nuhn iſt Aftronomia ein Particul der Theologey: Dann 
Chriftus der weiſt in die Erkanntnuß der Zeichen: Der nuhn hierinn nicht verſteht die Zeichen / fo 
Chriftus anzeigt / der iſt nicht ein Theologus. Dann die Aſtronomeyh ruͤhrt das Wort Chritti gantz. Alſo 
auch die Medicin iſt ein Particul der Theologey / dann Chriſtus weiſt die Krancken zu jhnen Alſo ber 
ſtett die Medicin die Warheit Chriſti. Dann micht allein / leſen was Oheiſtus getedt hatt / ſendern daf- 
ſelbige zu vollbringen / das iſt die Theologey. Esiſt lautter im Wort Gottes / Lieb detnen Rechſteu Wer 
kan das thun / dann der ganz Theulogus, der kan es. Iſt nicht Krancken geſundt machen Euls / das in 
diß Gebott gehoͤrt? Nicht die Zeichen verkuͤnden mit Zeigen und fuͤrhalten auch Eins? Die aber. fd 
nuhr der Ehrgeitzigkeit / Hoffart / 2c. ſtellen / Reichthumb nachgehnd / dieſelbigen bekuůmmern ſich bie 
nicht / legen nicht mehr auff ſich / dann ihr Maul geſchwetz. | 

Dieweil 



634 Prognofticon auff dag ee a 
Dieweilnuhn Aſtronowia durch Chriftum felbft an den ort ein ſtuck der Theologey iſt / vnnd gibt A J—— 

denfelbigen Text (fie betreffen) zuverſtehn: So ſoll ein jeglicher Gleubiger darauff deſter mehr acht ha⸗ 
ben / vnd ſich nicht laſſen abwendig machen die jenigen / fo durch diß Theologey (vnnd wollen auch doch 
Theologi ſeyn) geruͤhrt vnd zur erkennen geben werden. Der Menſchen Erkanntnuß / von den Chrı- 
ſtus geſagt hatt / ligt im Beftirn : Nuhn/ wen iſt das Geſtirn erkanntlich / als allein den Aſtronomiꝰ 
(Wem Ohriſtus? Allein den Gleubigen) So gebuͤrt jhe daß wir die Perſonen / von den Chriſtus 
weißſaget / die ſich fuͤr Chriſten außthuend / zuerkennen. So wirs nuhn erkennen ſollen / ſo muß jhe die 
Aſtronomey dieſelbigen offenbaren. Darumb ſprechen die billich/fo troffen werden Sterhaucfer)da 
mit ſie durch die verachtung vnbekannt bleiben. Der Leſer / der denſelbigen glaubt / der jrret Der Chri- 
ſto glaubt / der glaub recht: Dann die Zeichen beweren den Mann. Darumb iſt billich die Aſtronomey 
in die Theologen zu zehlen / als ein Seul deß Worts Gottes / hierauß zu vrtheilen / zn erkennen die Zeit / 
die Stundt / die Perſonen / vor denen wir vns huͤtten ſollen. * | 

Nuhn finddie Offenbarung der Zeit / vns verborgen / vnd willen nit (wann) fie kompt: Aber die Zei⸗ 
chen / ſo fie da ſind / ſo ſind ſie zuverkuͤndigen. Auf denen folgt nuhn die Erkañtnuß derſelbigen / die Chris 
ſtus gemeint hatt. Dieſer Zeichen find mancherley / darumb auch mancherley Species der Aſtronomey: 
Vnnd ein jeglicheSpncies aber iſt ein ſattj Außlegung ſeines Arguments. Der Himmel iſt der / der 
die offenbart / nicht der Menſch: Im Mond / in der Sonnen / in Sternen / in Wolcken/ rc werden ſie er ⸗ 
fcheinen 5 Darumb ſo find mancherley Speciesder Kunſt / die ding zu wiſſen. Apocalypfis,wasift es / 
als allein ein Aſtronomey? Dann fie trartirt allein von dieſen Zeichen fo Chriftus gemeldt hatt / vnnd 
vns warnet / ſo die Zeit fompt. Was iſt auch anders / fo dergleichen wie Apocalypfıs, befchrieben iſt / 
vnnd iſt die Heylig Geſchrifft / hatt kein andern Grund / als den Traum / find ohn ein Leib / Viſiones! 8 
Wer kan die ding verwerffen? Der Himmel gibt ſie nicht jhm ſelbſt / ſondern vns: Dann wir koͤnnen 
vns ſelbſt kein Zeichen geben: auß denens der Himmel niwpt / der iſt vnſer aller Schoͤpffer. Darum fo 
bleiben die Zeichen warhafftig / zu einer Außlegung deß Worts Chritti, weiche allein durch den Altro- 
nomum beſchehen muß der erften Aſtronomey / die Magiaheift/ nicht Wetterpractick. Dann alſo wer⸗ 
den auch gerecht gefunden die vier Artes der vier Geſtirn / Geomautia, Pyromantia Chaomantia vnnd 
Hydromantia. Dann nicht der / der fie braucht / kan ſo viel: Sondern dieweil der Himmel die Zei⸗ 
chen geben muß / ſo theilet er ſie auß in jhr Species der Aſtronomey / welcher die bemeldten Bier auch eine 
indt. 
Nicht daß ſie Sorülegia ſeyend / ſondern gewaltig Seulen der Aſtronomey. Nun wircket der Him⸗ 

mel / daß einer den andern erſticht / erwuͤrgt/ fuͤhrt ſein Rinder sum ſtelen / vnd dergleichen. Ran der Him⸗ 
mel den gantzen Leib fuͤhren / vñ regieren / dem fo jhm verwilliget / vnd das thut: So fan er auch die Hand 
führen. Kan er Traͤum / Viſiones im Schlaff geben / ſo kan ers auch in Hdromane ia geben/onnd ders 
gleichen mehr. Dannes iſt wiſſentlich / daß der Himmel aller Natuͤrlichen Kuͤnſten Vattet iſt / ſo iſt 
er auch derſelbigen Führer. Dann wer hat G. gemacht? Nicht der Menſch / der Himmel. So nuhn 
der Himmel / ſo iſts nicht Soruilegium : Dann alle Superſtitiones entſpringen auß dem Menſchen. 
Darumb was der Menſch ſelbſt erticht / iſt nichts: Allein der Himmel Imprimierts vnd beſtets / der iſt 
aller Kuͤnſten Vatter(die ding werden weitter erklaͤrt/ in ſeinen ortenDarum fe bleibt einem jeglichen 
Aſtronomo fein Species in ſeiner Hand / vnnd bedoͤrffen nicht weitter in jhten Faculteten / als allein/ 
daß ſie die Kuͤnſt auß der Influentz Lehr vnd Schulfuͤhren / vnnd nicht nach jhren Koͤpffen. Die ding 
ſtehnd in der Hand Gottes Der Himmel iſt vnſer Lehrmeiſter / derſelbig iſt in Schuͤler Gottes. Dar⸗ 
umb die Phariſeer / Hypocriten ſind / ſo die Morgenroͤtte / Abendroͤtte vrtheilen: Dann es ſind nichtZei⸗ 
chen der Theologey / ſondern deß Natuͤrlichen Lauffs / betreffen den Erdbodem Die ſind denſelbigen ver⸗ 
borgen / betreffen das Wort Gottes: Das iſt / ſo die Zeit kompt / in der angezeigt wirdt der Sohn der 
verdamnuß / das ſchmecken die Gleißner nicht. Dann fie wollen nicht der Warheit nach / die Chriſtus 
den Aſtronomis befilcht / ſondern allein demgemeinen Volck zu dienen / vnnd jhn Regen vnd Wind an- 
zuzeigen / das ein Ampt der Gleißnerey iſt. Aber diefalfchen Propheten anzuzeigen / iſt ein Ampt der 
Warheit / ohn Gleißnerey / das bezeugt Chriſtus. 

Dieweilnuhnder Himmel in ſo viel Species die Aſtronomey außfuͤhrt / vñ ſich ſelbſt in denen auß⸗ 
legt / als die Species Altronomiz beweifen : So ſoll einem jeglichen fein Kunſt bleiben / vnd billich zu⸗ 

gelaſſen werden / vnd dem Himmel ſein wirckung nicht hindern: Dann fie dient auff un deß 

a. 

Worts Chriſti. Dannverbergen find die Offenbarung in mancherley wege / als danndie Propheren 
außweiſen / deß Apocalypfıs. Dann der Himmel ift nicht feins eygenen Kopffs / ſondern / der mehr iſt 
daun der Himmei / derſelbig macht den Himmel zu ſeim Knecht (der auch ohn den Himmel das thut / 
auch aber mir dem Himmel. Dann wer ſpricht / daß ein falſcher Glauben ſey/ ſo der Pfaw zu feiner vn⸗ 
natuͤrlichen geit / den Todt ſeins Haußherrn verkuͤndt / mit ſeym Geſchrey? Dieweil nicht der Pfaw das. 
thut / ſondern der Aſrendens deß Todts / der hatt feinwircfung im Pfawen. Als der Han / er ſchreyt nit / 
fein Natur ſchreyt und krehet den Tag an:Er weiſt nicht wann es früh oder ſpaͤch iſt / ſen Natur aber iſt 
der Aſcendens, auß dem kraͤhet er / nicht auß jhm ſelbſt. Nicht daß ſolch auguria ſeyend / als Aberglau⸗ 

ben / es ſind deß Himmels wirckung: Aber verborgen denen / die Ihr Facultet Fein grundt haben. Alſo mie 
ſolchen verantworten fie viel: Schemen ſich auch nicht zu ſagen / es find Geiſt / betrugniß: Darinm fie 
beweiſen / das ſie nicht wiſſen / das fie wiſſen ſolen. Daß der Rapp den Todt (def) Krancken verkündt / 
iſt nicht fein Natur / ſondern ſeins Aſcendenten / ſo in jhm iſt / derſelbig ſchmecket den Cadauer, —F ein 

eyr 

- 

— 



30.51.32. vnd 53. Jahr. 65% 
A Beyr ſein Aaß. Alſo kommen dieſe ding all auß dem Himmel auß dem Gefirn : Der aber ein Hy 
arisa iſt / der fchende den Himmel / legt die ding dem Teuffel zu / als hab der Teuffel den Himmel vnd ſein 
Geſtirn gemacht / vnd nicht Gott. Lehrnen die wunderwerck Gottes erkennen / ſo wiſſen jhr / was iht 
klaffen / vnd wer jhr ſelbſt ſeidt. DE er | 

Alfo wie das Seftirn ein jedtlichen lehrnt / in feim Speeie verfünden das ſoll verkůndt werden ohn 
allen betrug / vnd Menſchlich hinzuthuung / vnnd ſich deß Spruchs / ſo am Leiſten in Apocalypfi ſtehet / 
nichts hinzu noch darvon thun: Iſt die vrſach / der Menſch hats nicht erdacht / ſondern der Himmel 
hats geben su einer Außlegung Goͤrtliches Worts / auß dem wir all geborẽ werden. So nuhn der Hi 
mel / vnnd nicht der Menſch das geben hatt / ſo in der Menſch dem Himmel nichts hinzu/noch hinvon 

zu geben: Der Himmel bleibe frey in feim Weſen / dann ihn hebt nichts als die Handt Gottes. Die aber 
—* ſetzen / beſſern / oder dergleichen / auſſerthalb der Kunſt Regulen / die fälfchen jhr Geſchrifften ſelbſt. 
Dann allein im Himmel ſtehet diß / nicht im Menſchen: Vnnd darumb daß der Menſch ven Himmel 
nicht verſtehet / was fein Heiinligkeit iſt / ſo bleibt der auch On geſtrafft / von vns / die da nichts wiſſen / dañ 
was *Kelten iſt. Alſo iſt der Gewalt der Prognoſtication inn dieſen dingen / der die recht Außlegung 
dieſer Zeichen haben wil / der gang in das Euangely / da wirds erklaͤrt. Die Zeichen ſeind die ſo hernach 
folgen / diß Jahr betreffen / guts vnd boͤß: Darauff ein jeglicher lehrn die Leuth erkennen / die fie bedeutt / 
vnd ſuch die Außlegung an dem Orth / da Chriſlus darvon geredt hatt. Nuhn ſind die Zeichen kuͤrtzlich 
zu erkennen / in dem / daß alle ding fo auff Erden betreffen / wider auff Mriſti Weiſſagung am erſten im 

Hunmel beſchehen:Darauff dann folgt / daß kein Geſchiehtſchreiber ſchreiben mag die Thaten der Men⸗ 
ſchen / er hab dann den Obern Himmel im wiſſen der dieſer vntern Thaten Warheit anzeigt / vnd lehrnt 
ſchrelben Dann vnſer Nammen ſeind oben im Himmel geſchrieben: Das iſt / vnſere Werck / thun vnnd 

B.lahn / beſchicht im Obern Himmel / daſelbſt ſicht Gott das wir thund auff Erden / auß denſelbigen Wer⸗ 
cken geht hernach was der Menſch thut. Darumb ſo iſt Macht vnd Gewalt dem Altronomo geben im 
obern / den vntern anzuzeigen / wie ihn der Himmel vnterricht vnd lehrnt. Alf iſt Aſtronomia ein Par⸗ 
ticul der Theologen / in verkuͤndigung deß Worts Gottes: Ander Zeichen ſollen nicht verkuͤndet werdẽ / 
welche dann dienen u Öleifnerey 

a SZ a un m nm . 

Der Zeichen Erscehlung : Sonn / Pond, Finfterauß/ 
vergangen im RAX: Sahı: 

Rein. 

3) Re A ih die Prob noth / daß Ecliphis ein Zeichen ſey / das Chriltüsim Mond 
vud Sternen fuͤrhalt / das mercken alſo. So weit der Sonnen ſchein gehet / ſo weit iffdte Sonn 
benembſt: Was darein kompt / das iſt in der Sonn: Alſo auch der Mond. Nuhn was darein 

kompt / das muß auß demſelbigen Himmel auch kommen / in dem die Sonn oder Mond iſt: Auf 
demſelbigen kompts indie Sonn vnd Mond / das Chriftus gemeldt hatt. Nuhn kompt die Finſternuß 
darein / die Gott hett wol moͤgen ein andern weg richten: Aber fie ſoll da gehn / ju einer Weiſſagung vnnd 
beſtettigung ſeins Worts. Das finſter wirdt / iſt ſinſtern der Menſchen: Dann ſolt diß kein Zeichen 
ſeyn / es wer nicht ſinſter worden / ſondern liecht / aber alſo if es ein Zeichen. Nuhn aber auff das Argu⸗ 
ment / warumb es ein Zeichen ſey? Darumb fo bedeut das Zeichen Irrung / Finſternuß / vnd Auffera 
ſtehung der Leuthen / die Chriltus meldt in fein Euangely. Daxrbey ſollen jhr nichts anders wiffen⸗ 
dann falſche Propheten werden ſich ruͤren / vnnd herfuͤr brechen: Wie fie handlen werden / vnnd herfuͤr 
brechen / legt Onriſtus ſelbſt auß / als ein eyniger Richter der dingen aller / gegen deß Vrtheil vn Auß⸗ 

legung wir alle weichen muͤſſen. Bey den Zeichen erkennen ſie allein. Alſo iſt Sonn vnd ans fiir 
dieſer Zeichen einszuhaben. Dann dieweilim Hitumel vorgeſpilt wirdt / das wir auf Erden im Sinn 
haben zukuͤnfftig zutyun: So bleibt Sonn onnd Monn im vergangnen Jahr ein Zeichen / das Chri- 
itus vorgeſagt hatt / das da anzeigt Jammer / Noth / Ellend / vnnd Angſt / Vnfried / vnnd eyttel Irrung 
vnd Laſter / etc | 
Dabork Jahr etlich Planeten Herrn ſind / laſt euch nicht zu viel anfechten / es geſchicht oft: Dar⸗ 

umb ſo bleibts in gemeinem Brauch. Der diſe Zeichen will für ſich nemmen / ſo jetz zunemmen ſund⸗ 
der muß für ſich nemmen die groß Coniunction / vnd auſſerthalb dieſer Doctrin / anders mehr. Der te 
mein Lauff zeigt nichts an auff diß Stund vnd Zeit/ in dem ſo jetzt verhandeniſt. Wiewol ſie Zeichen 

find und bleiben / wie Chriftus geredt hatt: Iſt aber nicht auffdie Art züverſte hn def Euangely Weilfe- 
gung / ſond errn tägliches Lauffes. 

— Item; Oma ſuper hoc Anno (cön.) combrehenfa. 

R » Dot Species quxdam Aftronomiz Rubeusin Afcendente ſub Tauro ; quod defignar bellum im 
* Alpibus. | 
Alia fpecies reddit fäaiem, cum Rubeus,bellä,decolläriones,glädios defignär. 

- Aliaeft, Hos quldam apparuit,& auis (cum)eompreh. Er ſicde cæteris. 
Alſo bleibts heur auff diß Jahr. Verſeh ſich aber ein jeglicher / es wirdt zu einem Auß 

| ing wirdt mani trag anfahe 
gebracht zu werden : Dieſer außgang wirdt ohn zerbrechung nicht hingehen. Selig das gan 

vnd nicht entrinnt. 

Das 
) ’ 



656 Prognoſtication auff das = 

Das Dritte The J 

Außlegung Marci amx III. aa 2 
HRISTVS zeigt an erliche Perfonen ſo kommen follen/onnd zerſtoͤrer Dat 
Tempel / alſo daß nichts auffdemandern bleiben werd. Nuhn iſt es einmahl auff Kerufar 
lem geredt / vnd auff die Zwölf Apoſtel / alſo daß fie die werden ſeyn / die da werde geführr füß 
das Gericht / darumb fie ſich hůtten ſollen / das ſie nicht verführr werden / durch die Faſchen 

Apoſteln zu denſelbigen Zeiten geborn. Alſo auch die zerſtoͤrung des Tempels / iſt zerſtoͤrung des dem⸗ 
pels Jeruſalem. Der Erdbidem iſt / der vnter dem Creutz beſchehen / daß die Todten auß den Gre⸗ 
bernauffgeftanden ſindt / die Sonn / Monn / haben ihren ſchein verlohren / dieweil Chriftasam Creutz 
iſt gehangen. Alſo auch daß Chriſtus ſpricht / wehe den ſeugern Frawen: Dann haben ihr 

ZEN 
RE 
I 

-sigen Bruͤſt abgeſchnitten ond geſſen / groͤſſer Ellendt vnd Jamer iſt nie erkennt / als in der elbigenZeit. 
ODieweil nuhn die ding für ſindt / vnd beſchehen / wie Chriſtus Hart angezeigt: Wiſſen hier daß 
fie mehr werden begegnen / vnd find nicht genug / vnd das willen alſo. So das Wort Bortes wirde in 
Moth kommen / ſo wirdt es allein beſchehen / als zu den Zeiten da hrifkus in Noth kam: alſo mir ſol 
cher Noth wirdt es weitter zufallen. Sonuhn die Noth kommen wirdt / ſo werden auch die Zeichen 
wider kommen / nach dem vnnd die Noth iſt / vnd dieweil ſie iſt. Alſo wirdt allein angezeigt die zukunfft 
Der Straff / nicht die ſtundt der Noth anfahen. Nuhn iſt auff das zumercken / ſo die Zeir kompt/ vas die 
Moth iſt im Wort Chrilti,in feinem Euangely: So werden ag die Apoftelbeftendig su bleiben⸗ 
vnd ſich zuhůtten vor den Falſchen Chriften/diedasverfünden. Nuhn iſt der Zanck / weich⸗ die Apo⸗ 
ſteln ſeindt / und welchs nicht: Sie werden allein erkennt im Wort Goites: Das laß ich fig auß thodt 7 En 
gen. Wiewol ſich doch keiner verbergen kan / der da vermeint wirdt. RR 

Dielmeinenses treff die zerſtoͤrung der Welt an/ vnd fey cin Weiſſagung des Jůngſten Tags / dag 
nicht iſt. Der Juͤngſt Tag kompt nicht mir den Zeichen / ſondern fo ſchnell als der Sirahl von Him⸗ 
mel herab falt Darumb trifft es die Zeit nichts an alsdann fürgeben die NBeibifchen Theologi. Ich 
acht / ſie thunds auff Rhum / man glaubt jhn ſonſt nicht / wann ſie nicht ſolche Boffen reiſſen. Huhn fol, 
ie, folchen dingen fagen/ er fey dann der Theologey / Aſtronoͤmey vnterrichtider fie dann gar 
wenig wiſſen. — ——— Be UNE. 
Huhn aber / dieweil esauff diß auch dient / als Chriftus in diefem Capiret beſchleußt Ich ſage al⸗ 

len / Wachend: Darbey wirdt verſtanden / daß mehr fein wirdt / nuhn nicht cin mahlallein/fonders 
ein täglich zerſtoͤrung / Zerbrechung / falſch Proyheten / falſch Chri ſten / vnd dergleichen. Dahn all tag 
feindr Apofteln auff Erden / all tag fol auch auffſehen feyn/ vom Erſten Zage der Chriften biß zun Ser- 
ſten. Darumb wir nicht koͤnnen sin Ziel ſegen / auf hundert Jahr/wey hundert Sahrrc.wirde@inek 
allesfeyn : ſondern dieweil es allen geſagt iſt / ſo iſt es denen gleich fo wol geſagt / vor mir als nach mir. 
Was nuhn der Sahmen nach Chrilti Geburt ift/ feiner Gleubigen betreffen / wirdt fůr vnnd fur fen: 
Darumb ſo ſecht auff taͤglich Finſternuß / taͤglich Zeichen / foaltag gefcheben: Vnnd dlewei dieſelbi⸗ 
gen beſchehen / dieweil iſ Jammer vnnd Noth vnter vns / noch iſt es fein Endt / das iſt/ kein Juͤngſter 
Tag: Dann vrſach / die Tag werden abbrochen / vnnd gekuͤrtzt / aber wir werdens nicht wiſſen durch die 
Zeichen / ſie werden nicht alfofeyn/fondern der Zorn Gottes wirdt kommen / wie der Strahl vom Hs 
mel: i A ; J 

So lang Erdtbidem Finſternuß / OQonunctiones malæ werden ſeyn / ſo lang wirdt es Jammer vmnd J 
Noth ſeyn / ſo lange ſollen wir vns für huͤtten. Nuhn auff wen es geredt ſey / wer die ſeindt / vor den(fich) ä J 
gu huͤtten ſey / laß ich die verantworten / die es antrifft / vnnd die das Eluangeli anzeigt. Nuhn aberdie “ — 
Zeychen zuerkennen / wie fie ſeindt / im Himmel / in Grden / ſeindt nach Innhalt des Enangen alſo in dẽ 
Weg. Sequitur Textus. N ge: 

\ 

CONCLVSIO. | 
E S ſind diß Jahr Practicken außgangen / die laſſen euch nicht verfuͤhren / es it Alter Weiber The 

7 dingen / vnd blaw Endten Werck. Don Martisdanff zuwiſſen / iſt nicht noth dem gemeinen Wand 
zuſagen / noch dergleichen: Sie gerahren diefer dingen wol: Wetter / Regen / ec auch 64 
| Das fie fonft ſetzen von Herrn dis Jahrs / traumbt jhn es J—— 

wirdt baß beiſſen / ſie muͤſſen anderſt daran — J 
ſchmecken. El 

Anplegung 
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SDeß Cometen / erſchienen im Hochbirg / zu mitlem 

| Augſten / Anno 53y. Durch den Hochgelehrten 
Su Bi Herꝛen Paracelſum, &c, Ka 

Theophraftus Meifter Leon, Predigern zu Zuͤrch/ 
— ein Gruß. 

FEN 
N 

— —— — — — — — —tz — — 

| Dem Lefer/ Paraceltus fein Gruß / vnd Bord, 
— — In jegliche Monarchey die zergehen will / vnd ein jelichebieba auffehe/ bs 

die Kürfehung Gottes / werden durch Vorbotten vnd Vorlaͤuffer verkuͤndt menniglichem in- 

ſond erhen zuerkennen gegeben die Zerſtoͤrung oder Zergehung / mit Vorwiſſen eines jeglichen 

Reiche, vnd deſſelbigen Reichs Einwohner / Abgang vnd Auffgang auff beyden Parchehen. 
Dann ein Zeichen / das da weilfant ein Zerſtoͤrung / begreifft ein newe Geburt eins andern Reichs: Vnd 

einjealich Zeichen das ein nee Geburt anzeigt / begreifft auch die Zerſtoͤrung der Vorfahrenden. Die⸗ 

ſer Monarchey Zerſtoͤrung beſchehen durch Gott: Dann bey
 dem Menſchen find fie onmüglich: Vnd 

was Gon auff Erden wuͤrcket dergleichen / das bezeichnet ei mir der Vorwarnung: ale darin daß Reich 

Judz, Jerufalenı vnd lſrael mit Weiſſagung acwarnerfeind worden? vnd die Monarchey / in welcher 

der Zepter Judex gegeben iſt worden/ond durch JohanmemBapriltam verfünde, 

\ Stanvieweil Vorbotten vnd Vorlaͤuffer der Monarcheyen ſind / vnd ein Monarchen iſt ein Reich / 

Vdaß die Seelbetrifft: So ſind die Vorbotten zu erforſchen / vnd in fie gut acht zu haben. Dann fie geben 

Zeugnuß eins nachfolgenden Irtheils / auß der Fuͤrſehun
g Gottes Alſo Was der Mehlih hichtver- 

mag abzuthun / durch Sort beſchicht / der ſein Gewalt mie Vorzeichen laͤuffen laßt die Zeugnuß und 

Außruͤffung thund zukuͤnfftiger Belt: Darumb ſo ſoll man Die Zeichen, Die Dieufttich auff die Morärs 

chehen ſeind / annemmen / zu geicherweiß wie Johannes sapriſla angeſehen hat der Zeugnufßgab eine 

een Welr/ in deren die Monarchen auch gebrochen if fo hart / das abermal
s derfelbig Zepter einem 

ern Reich gegeben wird: Er RAN, — 
a Sat anfichtrott darff deren dingen nichts Der aber ein Vorbotten ſicht / der ſicht die Zeit der 

herende ůng / vnd deß / daß Menſchlicher Pernunfft Verborgenif
t: Dann Curiſtas ward in Berhichem 

eborn, vnnd ließ den Sternen von Orient gehn biß auff Bechlehein, vnnd fuͤhrt die König von
 Saba 

nd Driene biß zu der Wiegen Cheili. Diefer Stern ward nichts anders/dann ein Verkuͤnder der Ge⸗ 

huredeß Sohng Gottes. Alſo ein jeglicher Stern / der da geborn wird auff ein Monarcheh der ſoll beh 

ng nigjemehr gelten / dann als ein Anseigung/das die M agnala Gottes auff Erden herrſchen wöllend? 

vnd das dem Menſchen vnmuͤglich iſt / di
e Göttliche Hand vollbringen will NER 

RHlemand fest fein Liecht onder den Banck daß es verborgen ſtand / ſonder erhoͤchts offendlich / daß 

man darbey ſehe So nun Gott ein echt anzuͤnd / warumb thut er das ⸗ Allein daß wirdatben ſehend. 

Warumb hat er der Sonnen jhren Schein 
geben? Daß wir bey dem Schein A Vehten 

/ vnd die Ttven 

vanen ſollen — bey dem Schein deß Mons vnd der Sternen ſchlaffen vnd * Dardurch er 
Vol: I 
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vns beweißt / daß alleditg wachßt ohn vnſer hingu thun. Darbey vns zuverſtehn iſ / daß wir ſeen / daß 
laßt er wachſen biß auf fein Ernd / daß es abgeſchnitten wird / alſo / die weil er dag Liecht offendlich ſetzt / ſe 
ſtellt er auch dieſen Stern in hoch Schein / vnd richt jhn in den Nachtgang / zu eim Zeichen vnſers 
Schlaffens:Laßt jhn gehn ober Berg vnd Thal / vom Orient gen Occident / vnd gezeichnet mit ſonderer 
anhangender Art / geſcheiden von andern Sternen / auff das wir ſehen / einer Meinung von Gott offend⸗ 
lich vor aler Welt manigfaltig / daß fein Hand Richter ſein wil. 1 

Treffenlichen feind verkuͤndt worden diejesläuffigen Jahr und elenden Zeit / durch vielerley weg: 4 
Die Menſchlich Vernunfft hat verſtanden in jhr ſelbs / was beſtehn mag vnd was nicht / vnd mancher⸗ 1 
ey Red auf dem Liecht der Natur eroͤffnet / die ſich jezund beweiſen daß Menfchlich Bernunfft das boͤß 9 
wol verſtanden har. Es haben auch viel angezeigt die Magi, vnd durch Figuren vnd Woͤrter / zergehung 
etlicher vnd vieler dingen / vnd etlich aller argen dingen. Viel haben angezeigt Zerbrechung der Orden / 
viel Zerſtoͤrung deß Prieſterthumbs / viel den vndergang deß Adels / vnd doc) beſchloſſen den Hochmut / 
Hoffartzrc. allein zuverſtehn fein. Nachfolgend find kommen / Augures Geli, vnd auch fuͤrgehalten den 
Himmliſchen Lauff / aber ohn die Magos nichts gehandlet. Darnach die Geomantiſten darnachdie 
Pyronianiter / darnach die Hydromanten/darnach die Digramanellen: Vnd haben — ein 
jeglich nach feinenSonrtilegijs jhr Findung eroͤffnet / vnd die Altronomi vnd Aſirologi, vnd die Phyto- 
nes vnd lacantatores. So ſie all durchſehen werden / ſo hat ein jeglich Faeultas in jhr be foerden und 
zerbrechen angeseige: Aber jhr Weiffagung ligt in jhrem Werck / es gefchech oder nicht. Hie gibt es 
— — ſonder der einfallend Comet / der auß Gore da ſteht / der ons gleich weißt/ wie die 

oͤnig auß Orient. PR 
Ein jegliche Arbeyr/ die da wuͤrckt in der Weifheir Gottes / erkennt Bott nach dem vnd ſie ift: Biel N 

Arbeyt gibt groß Erkandtnuß / ein jegliche folche Arbeyt ſteht in der Siebe Gottes: dem er ſie offenbaret / M 
der hats. Darumb auß denen haben die Propheten geredt: Dann auſſerthalb dieſer Liebe weiſſagen wir 
nicht. Wir moͤgen aber wol Augurieren / das ein andern vrſprung har: Viel wird auß einfaltigen Leu⸗ 
ten geredt / das vnglaͤublich anzunemmen iſt / vnd wunderbarlich wahr wird. Dann wo die liebe Gottes 
hinfalt / da iſt die Offenbarung Wiewol auch der Geiſt deß Menſchen viel außtreibt / durch fein geſchick⸗ 9 
lich Erfahrenheit: So wird jhm Dock nicht ſtatt geben / von zukuͤnfftigen dingen zu reden / betreffen die 
Zeichen der Zeit / die niemands weißt / dann wem ſie geoffenbart wird. 

Darumbo Leſer / ſchwer vnd herr find die ding anzutretten / dieweil der keiner aagenommen fol wer⸗ 
den / die da wandlen im Angeſicht deß Himmes: ſonder allein der iſt Incerpres und außleger der dingen / 
der weißgeſagt hat Chriſtum zukuͤnfftig / vnd der mit dem Finger auff jhn gezeigt hat / vnd jhrs gleichen: 
Das iſt ſo viel / daß kein Weiſſagung nichts gilt / ſie ſeye dann auß den ſelbigen Geſchrifften verſaßt. Dañ 
die werden allein veracht / die ſich ſelbs Meiſter achten wann fie vrtheclen auß dem Angeſicht deß Him⸗ 
mels So muͤſſen aber die ding nicht auſſerhalb dem Himmel genommen werden / ſonder mitten auß dem 
Himmel. Dann was hat das die Juden genuͤtzt / daß fie Chriftum außwenig erkennt haben / in ſeinen 
Sitten vnd Geberden? Die auß jhrem Hertzen aber geſehen haben / die ſind ſelig worden, Groß iſt die 
Geſchrifft Apocalypſis vnd allein es ſeye dann / daß einer dermaſſen in Gott wandle / ſonſt wirds keiner 
verſtehn / biß all ding beſchehen ſind / ſo mag ſich ein jeglicher erinneren / was ein jeg lichs bedeut hat. 

So nun Gott fein Kecht fo offenbar ſtellt / vnd zu ſcheinen vnd zu ferben: So ſollen wir das nicht 
nach der Auguriſchen weiß außlegen / ſonder die Außlegung nemmen von dem / der daß Kecht gemacht: 
hat. Don dieſer Außlegung gebuͤrt ſich ein Vorred zuhalten / daß alle Zeichen / ſo durch Gott im Himmel 
geſtellt werden / in der Geſchrifft beyder Teſtamenten / vor der Sternen Gebaͤrung /aefest find: dahin 
müſſen wir / nicht auß vns ſchreyen. Dann da gilt weder vnſer Vernunfft noch Weißheit / weder vnſer 
Aſtronomey noch Aſtrologey / weder vnſer Mag a noch Auguria nichts: Allein die Gefchriffeimußdiefes | 
Siechts Interpretation erhalten vnd außlegen / damit wir nicht Hypoerite geheiſſen werden / gleich den — 
Phariſcern vnd Saduceern / die nach ihren Geſchrifften dem Himmel fein Angeſicht außlegen / vnd nit 
auß Mittel deß Herzens Gottes. Es iſt wol etwas ſpoͤttigs / daß wir Chriſten den Saducteiſchen und 
Phariſeiſchen Brauch fuͤhrend / wmehr die Seudia hencken in Prolomæum vnd fein Geſellſchafft / dann 
in Gott vnd ſeinen Geſandten: Vnd da der Grund erfahren mag werden / dawill niemands in lehrnen / 
vnd beluſtiget ſich ein jeglicher im Augurieren. 

Darumb Leſer / vñnd ein jeglicher / hoͤr auff / der da will Goͤttlicher Zeichen ein Intscprea fein / daß 
er acht vnd betracht in allweg die Geſchrifft mit groſſer durchforſchung: ingutem Wiſſen trag die Buͤ⸗ 
cher der Propheten / vnd die Hiſtorien deren / gegen denen Gott geredt har: Vnd betracht alle Geſchich⸗ 
ten von anfang deß Erſten Menſchen biß auff Chriftum, vnd die Schr Glarifti auch durchgruͤndt: vnd 
jetzund oder nachfolgend / die angehenckten Zeichen im Himmel / in denſelbigen ſuch / fo witd er entledi- 
get / daß er nicht ein Augurierer geheiſſen wird. Darbey auch betracht / wie Gott ſo manche groſſe Hof⸗ 
fart vnd uͤppigs hat laſſen wachſen / das dem gerechten Menſchen nicht moͤglich war abzuthun: Vnd 
auch die Engel im Himmel den Lucifer gedulden mußten / biß jhn Bote ſolbs verſtieß⸗ vnd in Iſrael die 
Feind durch die Kmder Iſrael nicht mochten vberwunden werden / ſonder Gott mußt fie vertretten. 
Alſo ermeß ein jeglicher / daß Sa der Zerftörung Judaz, Iſrael vnd Jerufalem, Kenferrhums 
und Königreich entſetzt ondzerflöre find worden :daß Romiſch Commun / der Carthager Commun / daß 
Reich Troy iſt auß: Vnd ſo du ſolchs betrachteſt / fo findet / wann denn Menſchen vnmoͤglich iſt / den 
vbermuth abzuthun / fo ſchlecht jhn Gott guff ein Stund⸗ 

fs 
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Alſo betracht in denen dingen allen / daß im Alten Teſtament biß auff die Geburt @hrifti all Zer⸗ 
ſtoͤrung der Monarcheyen gnugfamlich vorhin Weißgeſagt und verkuͤndt feind worden / und den Ze 
pter Judex genommen’ vnd eimanderngeben: Diefelbige Weiffagung / fo durch die Propherenge 
ſchehen / in Johanne Baptifta beſchloſſen vnd geftorben. Fürhin weiter Haben wir nicht mehr / dann allein 
die Zeichen anzuſehen / die wir nichten ſollen verachten: Dann ſie ſind mit jhrer bedeutung ſo hoch beſtaͤ⸗ 

tet in der Geſchrifft / vnd zeigend die Tag der Straffung fo gewaltig an, mir Außlegung der Geſchrifft / 
daß wir vns nichts anders verſehen ſollen / ſo ſie erſcheinen / dann die Capitel zu ſuchen / in welchen der 
Zorn Gottes begriffen wird: Vnd einbilden in vns die Woͤrter Gottes / darinnen begriffen wird / daß 
wir willen ſollen / daß vnſer Macht gegen einandern genommen ſey / vnd das die Hand Gottes ſelbs an⸗ 
greiffen will. Darauff wiſſend all gemeinlich / das dieſer Comer hie zu gegen anzeigt vnd ermahnt / als 
wolt er ſprechen: ( Ecce prædixi vobis) darumb foͤrchten Gott / vnd wachend dermaſſen / das nichts vber⸗ 
ſehen werd. Vale,_ Datum Bartholomæi Anno 1531. 

* v ’ IDEE) " — 

Ein jeglich Werek das da gebawen ſoll werden / ſoll man verſehen / daß nichts daran vmbgeſtoſſen 
möge werden. Nun folgt hernach ein Ordnung / außzulegen die Zeichen deß Himmels: Dieweil aber 
biß hieher / die Aſtronomey mißbraucht iſt worden / mit ſamyt den Auguriſchen Secten: Auch etlich Ge⸗ 
ſchrifften zu gegen ſeind im Alten vnd Newen Teſtament / die Natürlich Kuͤnſt hinwerffen: Auß was 
vrſachen / vnd in was weg ein jeglichs ſein verſtand an jhm ſelbs traͤgt / folgt mit ſeiner Interpretation 
hernach / damit dieſelbig Irrung im Verſtand nachrechter Außlegung fuͤrgehalten werde / darauff dann 

4 

die im erſten Puncten außgezogen ſeind / wie hernach folgt. 

Faciem Cœli dijudicare noftis, ſigna autem Tempo- 
rum non poteftis? 

Weieie hie Chriftusangeige/ daß Angeficht deß Himmels werde durch die Saduceer und Phafifeer 
angeſehen: Dardurch verftehnd wir nichts anders dann allein die Weiffagung der Regen Schnee, 
Donner / wolfeyl vnd thewre Jahr / vnd beſtaͤt doch die ſelbig Kunſt / daß die Morgenröre ein Abendregen 
gebe / die Abendroͤte ein Morgenſchoͤne. Aber was iſt die Kunſte Was nutz entſpringt auß jhr? Es trifft 
allein Wieſen vnd Matten an / Acker vnd Weinreben / vnd allen der nutz / ſo darauß entſpringt / geht den 
Wuchern in jhren Seckel: Vnd zu demſelben / daß ſie auch der Weiſſagung gewiß ſeind: Dann Gott 
iſt der / der den Himmel zu nichts machet. Darauff redt Ohriſtus zu den Phariſeiſchen vnd Saducei⸗ 
ſchen: Was iſt / daß jhr deß Tags Schöne oder Regenwetter wiſſen? Ihr machen euch dardurch nur 
Gunſt gegen den Wuchern / vnd erfrewen dieſelbigen durch ewer Zeichen deß Regens vnd Schnees: 
Aber die Zeichen der Zeit da etwas an ligt / wiſſen jhr nicht. af En 
Dee Zeichen der Zeit verftehen alſo /daß fie antreffen denangriff Goͤttlichen Gewalts / das iſt / eg 
wird geſprochen: Es kompt ein Peſtilentz / es kompt ein Peſtilentz / es kompt ein gehlinge vnerhoͤrte 
Kranck heit / ein mechtige Thewre / vnd Krieg im Bolck/es fommen Cometen v¶ eichen am Himmel. 
Nuu mercken / dieſe ding haben zwo Außlegung. Die erſt iſt auß dem Ang: eß Himmels: Als 
man ſpreche / es iſt ein Conjunctio Scorpionis vnd Saturai. Nun iſt Sarurnus einer ſolchen Arth / 
Scorpion einer ſolchen Art. Darauß folgt nun / daß die Saturniſchen / Scorpioniſchen / ec. alſo und 
alſo handtieren werden. Dieſeiſt ein Saduceiſche / Phariſeiſche Außlegung: Dann Bott hat die Men⸗ 
ſchen nicht getheilt / nach den ſieben Planeten su leben oder zu ſein / wie Prolomzus vnd fein Anhang 
ron Brent das cin Hypocritiſche Außlegung / auß dem Angeficht de Himmels den Men⸗ 

en gemacht: a en ee en a et 
Diie ander Außlegung ift alſo / ſo Peftilens Hunger und Jammer ins Volck kompt / daß mar daſ⸗ 
ſelbig indie Außlegung der Geſchrifft fuͤhre vnd fage: Das nach Inhalt deß Evangelions Zeichen kom⸗ 
men werden in der Sonnen / im Mond / in Sternen / ec. ſo werden auch kommen Hunger und Durſt 
im Volck / vnd wird je ein Reich wider das ander fein: Vnd alſo verkuͤnd und zeig an die Eygenſchafft 
vnd Natur deß Evangeliums / vnd laß die Natur Sarurni vnd Martis fill ſtehn im Angeſicht deß 
Himmels / dann fie dienen der Artzney / dem Artzt / zuerkennen die Kranckheiten: Vnd aber die Zeichen 
die dienen auff die Seel. Vnd alſo bleibt dem Artzt ſein gewalt / vnd die Aſtrologi werden hindan ge⸗ 
ſetzt / vnd die Aſtronomey und Phyſica bleiben eins: Vnd was die Außlegung der Zeichen und ellenden 
Jammer vnder den Menſchen bedeuten / trifft die Seel an. Dann es iſt nicht genug / das man in ſol⸗ 
chen Zeichen nur ein Kranckheit anzeig / ſonder wo: Dem Leib eine/ vnd der Seel auch eine. Die Leib 
Kranckheit bleibt dem Artzt / die Seel Kranckheit werde in dieſe Außlegung geführt. Dann fo ein Pe⸗ 
ſtilentz kompt / ſo iſt es gleich wol ein Zeichen / als ein Comet am Himmel: Darumb ſo ſollen die ding 
außgelegt werden / nach der Natur der Geſchrifft: Dann wann die Seel nicht Preſthafftig were / ſie 
wuͤrde nicht kemmen. RE ni a A tn 4) 

Darumbfe folgt hierauff / daß Chriftus den Pharifeern und Saduceern anzeigt / daß ſie alles das / 
was der Himmel im Angeficht träge und gibt / Planetifch außlegend / die hoch hierinnen nicht follen 
verftanden werden. Vnd darumb daß fiegebreften und Mangel gerragen haben / durch Evangelifche 
vnd Propherifche Außlegung, die Zeichen deß Himmels zu verfünden / har er fie Nequam geheiflen: 
Dabey wol zu erachten iſt was Namen die Werterprediger haben: Das Wetter zuverkuͤnden / aber 

die Zeit nich —— auß dem Evangeliſchen vnd Prophetiſchen ey en wird. Der im 
vol, ih, ij 
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felbigen ergruͤnd iſt / der weiße die ding außzulegen. Dann ein jeglich Zeichen / daß im Himimel alſo geben k — 
wird / das iſt geineß der Prophetiſchen uno Evangeliſchen Außlegung / vnd nicht der Saduceiſchen/ ° 
Phariſeiſchen Außlegung. Auff das weißt ſie Chriftus auff die Geſchichten Jonz, und gab jhnen dafe 
ſelbig Zeichen / wie Jonas im Meerfiſch gelegen were / drey Tag vnd drey Naͤcht. Dieweil nun Jonas hie 
fuͤrgehalten ward / ſo iſt es vns ein Anweiſung / daß alle ding ſollen in der Schrifft erforſcht wer⸗ 
den / vnd ſollen vns eben laſſen ſein / als were Jonas ein Stern oder ein Comet geſein / vnd ſey die Außle⸗ 
gung nicht Saduceiſch / ſonder Biblifch: Alfo ſoll auch mit andern dergleichen Zeichen / die Außleger 
hand / geſchehen. Dann was were es nutz / daß Jonas Ptolomeiſch wuͤrd aufgelegt / oder nach der Na⸗ 
sur Casli, welche doch nicht gewißt haben noch verſtanden / die Aufferſtehung Chrifti. Darumb ſoll ein 
ding geſucht woerden an dem ort / da es ſteht. — BEREITEN 

F 

Quinumerat multitudinem Stellarum. — 
Alſo verſtehnd auch von diefem Pſalmen / daß Gott der iſt / der die Sternen zaͤhlt / vnd jhr Namen 

gibt vnd Natur. Dann wie kan ſolches dem Menſchen möglich ſein / daß er die Zahl oder einigerley Nas 
turen vollkommen wiſſen moͤge? Dann fie ſeind nach Goͤttlicher Weißheit gemacht. Wer kompt der 
ſelbigen auff ein end / welche Weißheit doch fein Zahl hat: So ſie nun auß Goͤrtlicher Weiß heit gemacht 
ſeind / vnd in Goͤttlicher Weiß heit ihr Werck vollbringen: So muß dieſer Werck Außiegung in der⸗ 
ſelbigen gefunden werden: Dann die Sternen thun nichts an ihnen ſelbs: Darumb was in jhnen ge⸗ 
funden / wird nicht Ptolomeiſch fein. Sehen an die Artzney / wer macht den Krancken geſund? Der Artze 
nicht / noch auch daß Kraut nicht. Das jhn geſund machet / hat nie kein Menſch geſehen. Die Artzney 2 
geht um Mund einy durch den Bauch wider auß. Das aber hilfft / geſicht niemands. Alſo ſts auch J 
mit den Obern dingen / die es außlegen / habens nie geſehen. Wiſſen gleich darvon als ein Bawr von — 
der Neßlen / die brennt den / der ſie in die Hand nimpt. Darumb auch der Pfalm inhalt daß Gott die 
Krancken geſund machet: Dann fein iſt vie Artzney / auch die Außlegung derfelbigen. Der ſie aber nach 
Menſchlichem verſtand außlegt / der darff ſeins eygenen Kirchhoffs ak 

Darauf willen auch / ſo die Sternen und Argneyin Gottes gewalt ſtehn / ſo muͤſſen fie auch auß ſei⸗ 
nem Wort erklaͤrt werden. Vnd ob ſchon die ding alle wol betrachtet ſind / vnd lernen ons aber Redẽ vnd 
Artzneyen / noch ſtehts alles in ſeinem gewalt: Dann der dem Jonasfein Prophecey niderlegrin Ninive, 
die er jhn doch har heiſſen reden / vnd eg beſchach nicht / wiewol ers jhn geheiſſen har: Der fan auch ni⸗ 
derlegen der Sternen bedeutung / vnd der Artzney Krafft. Kan er cin Cometen heiſſen ſtehn in Angefiche 
deß Himmels / vnd zeigt dem Volck das an / vnd er thus: So kan er auch wol dem Comerem thun/ wie 
er Jonas thet: Alſo ach mir der Artzney / da ſeind die Kräuter geheiſſen ein jeglichs was es thun fol, 
Vnñd ob ſchon der Ars ſpricht: Daß Kraut wird das thun / vnd es geſchicht micht / ſo zůrne er nichts 
Dann Gott iſt Herr / der die Kranckheit heylt / vnd die Sıernenzähle / vnd hat die nach feiner Weißheit 
geordnet: Wer will figggründen ? Wie aber dem allem ſeye / ſo ſolen wir die werck der Natur erfahren / 
und aber die Weißhe Erſelbigen in ven Goͤttlichen Geſchrifften erforſchen. 

Stent & ſalvent te Augures cœli, qui conten.. 
plabantur ſidera. 

Was iſt es / daß wir in Himmel ſehen / vnd wiſſen allen Natuͤrlichen Lauff / vnnd wiſſen wie die 
Sonn in jhrer Sphar geht / vnd der Mond ſich ernewert / vnd dergleichen mit andern Planeten vnd 
Sternen? (Die ding gehoͤren dem Artzt in ſein Kunſt / nicht zu predigen die ding im Volck. Dann fo bald 
es prediget wird / ſo iſtes Saduceiſch und Phariſeiſch / deren ein Abgott Prolomeus.) Nun moͤgen wir 
doch nichts darvon vnd darzu thun. Darumb dieſer Prophet billich ſagt / zu denen die ſolche Predig 
hoͤren: Standen jetzt herfuͤr deine Phariſeer vnd Saduceiſche Wahrſager / vnd helffen dir / vnd gangen 
alle die zuſammen / die in das Geſtirn ſpeculieren / vnd machen vns ſelig. Was iſt die ding anderſt zuver⸗ 
ſtehn / dann das wir vnmuͤglicher dingen abſtehn ſollen? Gleich als wann man ſagt: Du wirſt alſo ein 
Tode nemmen / alſo vnd alſo iſt dein Nativitet / alſo vnd alſo ſteht der Himmel vber dich. Da werden zwo 
Thorheiten gebraucht: Eine / daß fie Gottes vergeſſen / der den Himmel zu nichte machet. Die ander / 
daß ſie nichts darzu vnd darvon moͤgen thun / vnd deß Predigens wol muͤßig giengen. Vnnd vber das 
noch eine / daß falſcher Glaub vnd Imagination darauß wachßt. Vnd ob es der Himmel ſchon nicht 
anzeigt/ noch geſchicht es. Dann derdie Kunſt ſolcher Auguria funden har / der kan ſich deß Heyligen 
Geiſts nicht viel beruͤhmen. Dann ſo der gantz Grund ſolte entdeckt werden / es wuͤrde noch ein Frag in @ 
der Schul/ auß mem die Aſtrologey gienge. AAN un UWE 

Nun mercken in den Künften eben auff / dieweil der Prophet Elias etlich meldung der dingen 
thut. Soder Heylig Geiſt folcher Auguria Anfenger were/ Efaias hette diß Capitel fürker gemacht / vnd 
hett jhm ein ander Form geben. Erfagt aber ein Gleichnuß vonden Stupfflen def Feldts / die daß 
Fewr verbrennt / vnd mögen nicht erloͤſen keinem ſein Seel von Flammen: Darbey er zuverſtehn gibt / 
daß wir mit den Himmliſchen Kraͤfften in daß Wort Gottes gehn ſollen: Dann derſelbigen Gott vnd 
Heriſt / der vns von Flammen erloͤßt. Vnd ob wir aber woͤllen Zukuͤnfftige ding wiſſen / durch die Zei⸗ 
chen def Himmels / vnd dergleichen / ſo gibt dieſer Prophet auch den Bericht: Ventura interrogate 
me ſuper filios meos, & ſuper opüs manuum mearum, ð&ce· Was iſt das anders geredt / dann —— 

ir 

u 

— 

— 
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A Mir weillagen ober die Soͤhn / ſo feind fie Gottes / nicht Martis oder Veneris, und feind Soͤhn der Den, 
ſchen / vnd nicht der Sternen: vnd der Menſch iſt von Gott. Darauff / fo müffen wir Bott fragen von 
zukuͤnfftigen dingen: Dann er iſt der Himmel deß Menſchen / vnd nicht vnſer Angeſicht: Wer weißts 
dannbaß,dann ders gemacht har. So wir nun durch jhn zukuͤnfftige ding verkuͤnden ſollen / fo muͤſſen 
wir die Propheten verkuͤnden vnd Evangelium, das iſt / was dieſelbigen ſagen von dieſen Zeichen / vnd 
nicht das / daß wir ſagen. 

Erunt ſigna in Sole, Luna & Stellis. 
Die weil vns nun Chriſtos fuͤrhaͤlt Sonn vnd Mond / vnd die Strnen / fo gebuͤrt es ſich diefelbt- 

gen zubetrachten. Dann die vrſach / darumb fie Ohriſtus geredt hat / iſt ein Warnung / die ung Ohriſtus 
fuͤrhaͤlt fowir ſehen in Sonn / Mond vnd Sternen Zeichen / daß wir gedencken anfein Wort / daß er 

an dem ort geredt hat: Dann geht ein ſolch Zeichen any fo wird eintheil ſeiner Prophecey erfuͤllt. Dar⸗ 
umb iſt billich / daß wir all / die ſeines Namens ſeind / ſeinem Wort nachgangen / vnd in Krafft deß Evan⸗ 

gelions die ding betrachten: Nicht nach der Ark deß Angeſichts deß Himmels / ſonder nach der Art ſei⸗ 
nes eygnen verlaßnen Worts / darinn er vns doch ſonderlich ermahnet / wann die Zeichen kommen / ſo 
werden auch die ding kommen / die er ſelbs anzeigt: vnd wir werden durch die Zeichen ermahnet / daß ers 
vns vorgeſagt hat. So nun er der iſt / der die ding vorgeſagt har / auß wem ſoll dann die Interpretation 
flieſſen dann allein auß ihm? 

- Aber noch einsfollenihr hierinn verfichen. So Zeichen in der Sonnen Mond / oder Sternenge- 
fehenmwerden,daß es in zwen weg beſchicht. Der einidaß er der Natur jhren Saufflaße/mie erihr denfel- 

p bigen beſchaffen hat: Vnd fo er denfelbigen ſtelte oder enderte / ſo bedenck end / daß fich daß Evangelion 
rühren wird / das iſt / die Weiſſagung / die ung Chriſtus hat fuͤrgehalten / wird ſich regen. Zum andern / 
wie es ſich begibt / daß zwo / drey Sonnen geſehen werden / zwen / drey Mond vnd Sternen / die nicht deß 
Lauffs ſeind / ſo gedencken aber / daß ein Weiſſagung Chrilti vollbracht wird. Dann die Sonn an jhr 
ſelbs iſt kein Zeichen dieſer Weiſſagung / noch der Mond / noch die Sternen. Das were aber ein Zei⸗ 
chen / wann ſie ſtill ſtunden: da wiirde gemerckt / daß ein Gewalt Gottes zu gegen were. Soaber daſ⸗ 
ſelbig nicht beſchehen / vnd Sonn oder Mond / oder Sternen mehreten ſich / ſo foll aber ein Gewalt Got⸗ 
828 verſtanden werden. Vnd wiewol die Aſtronomi vnd Auguriſten ein Natuͤrlichen vrſprung der dir 
gen zufinden vemeinend / darumb ſie dann Contemplierer find / vnd vergeſſen mit den Pharifeern und 
Saduceern den Gewalt Gottes / den fie nicht ergründen moͤgend. Dann die Zeichen / ſo auff die zeit ges 
geben / werden ſolcher Philofopheynicht befohlen: Es iſt genng / wann fie ſehen den Auftrum vnd Ze- 
phyrum, vnd den Regen verkuͤnden. Aber fo ſie alſo ſubtil ſpeculieren / ſo erſinnen fie auch in jhrer So⸗ 
phia, dag Natuͤrlich ſey / zwen koͤpff auff eim Halß ſtehn / das doch im Liecht der Natur nie hat moͤgen er⸗ 
gruͤnd werden. Das find Zeichen auß Gottes Gewait geordnet / allen Natuͤrlichen vrſpruͤngen entſett. 
Darumb ſo werden ſolche Zeichen deß Himmels noch in Krafft deß Evangelions außgelegt/ vnd nicht 
deren / die bey den Saduceiſchen jhren theil haben. 

Dieweil nun alſo vns Ohriftus in die Zeichen deß Himmels weißt / wer wolt dann ſagen / daß fein 
Wort nicht nachzuſagen were? Nicht daß ich oder ein anderer Aſtronomus, ſie in Ptolomeiſche Kunſt 
erheb: ſonder das ein jeglicher deß Namens Chriſti ſich ſelbs in ein Aſtronomum mache / vnd beſehe 
daß Zeichen im Himmel / daß Gott ſelbs gemacht hat: vnd gedencke daß Chriſtus daß Zeichen gemelt 
hat / vnd die Außlegung ſuch an demſelbigen ort feines Wort / fo wirds ein jeglicher in jhm felbs finden, 
Che vnd die Woͤrter Chrilli nicht beſchehen wuͤrden / ehe fiel Himmel vnd Erden zu boden/ vnd das / 

—E daß ein ſtuck ift feiner Warheit: vnd das alſo je eins dem andern nachgehen werde / biß alle ding voll» 
Bhbracht werden. Vnd ſo fie alle vollbracht find / ſie geſchehen dann lang oder kurtz / wie fie Gott auß⸗ 

ſtreckt oder einzeucht: Das dann niemands wiſſen mag / zu welchen zeiten er dieſelbigen Zeichen in die 
KHimmelftellen will. Wann aber feine Wörter erfuͤllt werden / fo wache ein jeglicher: Dann dag End 
der Welt wird dafein. Dieweil und die Natur hierinn fein Außlegung ſetzt / fo wird auch hie beymir 
fein Außlegung Natürlich erfunden: Sonder ein jeglicher erinner fich in den Geſchrifften / da die Auf, 

legung von wort zu wort erklärt werden. Vnd wiewol Chriftus anzeigt / das nach den trüübfeligen Ta⸗ 
gen / Sonn vnd Mond ihren Schein nicht geben werden / vnd die Sternen von Himmelfallen /rc. So 
betrifft es doch die jegige Cometiſche Außlegung nicht. Damit willich die Allegationes, foweir die Not⸗ 
turfft hie erfordere/ vollender haben. 

Deß Someten Interpretation nach etlichen befons 
derlichen Puncten. 

Sonun alfo auff die Warheit (wie man angezeigt) geſchrieben foll werden / ſo betreffend fie ein Mo- 
narchiam: Dann ſolche Zeichen geſchehen nicht / es woͤlle dann Gott ein gewaltigs Fuͤrnemmen bre⸗ 
chen. Nun wiſſen aber / das dieſe Zeichen alle gehnd auff die zertheilten Reich / alſo / das der ein Theil zu 
ſeinem Sieg vnd Triumph nicht kommen moͤge. Nun iſt Monarchey ein Reich / daß ſich zuſammen 

haͤlt / es ſey in welcherley ſach es woͤlle. So ſie nun alſo ein theil hindan ſchlecht / und nach Menſchlicher 
ſtaͤrcke moͤchte vberhand nemmen / vnd aber der Sieg dieſer Parthey wider die andern / were Gott nicht 
pe un wird den ſchwechern Theylerhalsen: Als dann — arte any das Gott 
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Be 7 — Vom Comeiten 
das bricht / daß jhm nicht gefellig iſt und das der Menſchan ihm ſelbs nicht hat moͤgen wenden / ſo wen A 
det es Gott / dieweil er je die ſeinen nicht verlaßt. TEE TE RD NER 
 - DBielgefchehen folcher Zeichen / deren wenig geacht wird / vnd aber groffer bedeucung feind / bey 
den Blänbigen anzunemmen:jerreffenlicher ver Handel iſt / je treffenlicher auch die Zeichen eine So 
wiſſend / ſo ein Handel dem Evangelio gemeß iſt / ſo iſt daſſelbig gemeß deſſen ein Zeichen. Dann kein 
ſolche Monarchey wird zerbrochen durch Goͤttliche Fuͤrſehung / ſie ſeye dann genoß vnd gemeß der Ge⸗ 
ſchrifft. Auff das muß ein Zerſtoͤrung dermaſſen fuͤrgenommen ſein / daß Gott das Fürnemmen ſelbs 
brechen will. Rum iſt nicht minder / daß es ſich viel mahl begibt / daß der gerecht oder gr auff Erden ver⸗ 
lohren wird / vnd der boͤß beſitzt fein ſtatt: So will ich doch hierinn Fein vrtheil geben / ob er dag gut oder 
das boͤß su feinen handen nimpt / oder welchemtheil er den gewalt vbergibt. So viel mag ich aber wol 
auß der Geſchrifft bericht werden / daß derſelbig wird ſein / der biß in das end bleibt vnd verharret / vnd 
hierhey erkennen / das die boͤſen Fuͤrnemmen den blag nicht halten werdend. ee Er 
Darauff ſo folgenun/daß etlich Ketten werden auffgebunden/eklich gefangen ledig: Aber das ung 
Menfchen willend ſey / wie Bott fein Erwehlten herrſchen werd / das befilch ich feiner Lehr / und dem / der 
dieſelbigfleißig erforſchet. Aber nach beſchehenen dingen wird ſich ein jeglicher cin wiſſen haben, Ein 
jeglicher gang in fein ſelbs Gewißnj / wie er ſich vergleiche und vertrag mit der Geſchrifft / damit daß er 
hie auff dem beſſern Theil erfunden werd. Darumb ſteht der Stern als ein Ermahner in denen dingen. 
Schwer iſt es aber vor vnſern Augen / daß wir wiſſend durch die Zeichen / daß vnſer Gewalt nichts chun 
wird / vnd das jhn Gott ſelbs zu jhm zeucht⸗ Nicht viel minder wird derſelbig ſtehn / den der Comer trifft / 
dann die in Sodoma. vnd die vnder dem Suͤndfluß ertruncken find. Dann Gott har ung den Regen⸗ 
bogen geſetzt von deß boͤſen Menſchen wegen / die Erden nicht mehr zu ertrencken / vnd alſo dem Guten R 

die Erden laſſen ond den Böfen von ihm reutten. Diefe Reutterung weifer die Geſchrifft auß und 
die tägliche Offenbarung: Eine verfioffung wird fein vom Stul/ift nicht Natuͤrlich außzulegen: Die 
Augures haben fein auch kein gewalt / noch kein Geſchrifftgelehrter der Sophy: Der hat ſie ein willen 
dem es die Geſchrifft offenbaret. ——— . 

Auff das betracht ein jeglicher die ſtreng Zeit / vnd die vielfältigen Zeichen in Himmel vnd Erden / 
das durch ſolche Zeichen befunden wird / ein folch herr Scheiden von einandern / vnd ſo genawaußge⸗ 
beuttelt / das auch der Gerecht kaum beſtehen wird. Darumb ſeyend ermahnt / al Oberſten / vnd die / ſo 
ſolche ding beruͤrend / wie ein jeglicher fein Buͤrdjſelbs tragen werd: Niemands wird ſich mit dem andern 
beſchoͤnen werden / noch gedencken daß er ledig feye. Dann eg wird vmbgehen wie die Wacht. Vnd als 
wenig ein Wuͤrdt ſeine Geſt oberficht/fo wenig wird auch an dem Orr vberſehen werden. 
Abber von zukuͤnfftigen dingen deß Planeten halb / wiſſend / das nicht ein Stund oder Minuten dio 
Sach vollendet / ſondern viel Stund / Jahr vnd Tag. Dann ſo ein Haupt ſtirbt von einem Land / als 
hie moͤglich iſt / ſo wuͤrckt es nicht allein in der einigen Perſonen (dann ein Menſch iſt bald erwuͤrgt) ſon⸗ 
dern die fahrend all hernach in jhrs Haupts vrthell / die das Haupt erhalten habend. Zu gleicher weiß / 
wie ein Joch mit Ochſen den Plug zeucht / vnd fein Treiber ſtuͤnd darbey/ond ſoll der Pflug nicht mehr 
gehn / ſo fahre der Treiber vom Plug end die Ochſſen hernach: Alſo auch / ſoll ein Ale Regiment abge⸗ 
hen / vnd ein newes an die ſtatt geſetht / ſo gehet es nicht fo ſchnell ab ſtatt. Dann wie die Stund im Tag 
einander nach hingehend / alſo werden auch die hingehn / die dieſer Comer bedeutet / vnd all / der Serfi und 
der Erſt / in demfelbigen vrtheil begriffen / nach Goͤttlicher Fuͤrſehung. L; 

Diereilond der Comet feinen Vrſprung von Orient nimpt / vnd ſtreicht in Nidergang/fo gibr es 
ein Anzeigung / welche er ſucht / vom meiſten biß sum minfen: Vnd ober gleichwol wurde ander treffen / 
dann er bewegt / ſo iſt er nicht da / die allein zuermahnen / die ihn ſehend / ſondern greiffen / ſo weit die 
Wurtzel geht. Schnell wird er angreiffen / vnd fich nicht lang ſaumen / vnd vom Hauffen zetlen / ſo lang G 
biß feiner mehr da iſt: Vnd das bedeut er auch / das derſelbigen ſtatt jhrs gleichen Feiner befiken wird. 
Vnd ſo aber die Menſchheit ſo ſchnell were / vnd verſtieß die Lucken / ſo wird es gehen / wie mir den Sie 
ben / die von Huͤpſche wegen ein Frawen namend / vnd der Teuffel je einem nach dem andern ſein Halß 
abbrach / dann die Lucken werden fich nicht vermachen laffen. 

Fuͤrwar / nimpt es den Fuͤrtrefflichſten hin / ſo laſſends euch ein Spiegel ſein / daß fie in einem 
wicht auffhoͤren wird. Darumb fo weſch feiner feine Haͤnd. Dann wie ein Henn zuſammen locket ihre 
Huͤnlein / ſoſie die vnder die Fettig nemmen will: Alſo wird jhnen der locken / ſo vber ſie von Gott be⸗ 
ruͤfft if. Dann ein Dann bricht fein Monarchey / er macht auch keine / aber wol facht ers an. Der ein 
Monarchey anfacht / der hat ſein Mawren / ſein Laͤger vnd Vollwerck / die fallend all zu hauff: Dann ein 
mal wird geendet werden auff dieſe Zeit / das der Comer anzeigt. % 

Darbey wiſſend auch / wie bißher die Liechtenbergiſchen Figuren vnd Conjunctionen anzeigt ha⸗ 
bend / vnd ander Magiſtri, Augures, Naturales, Aſtronomi, Phytones. Geomantici, vnd dergleichen / wie 

in der Zahl begriffen mir die ſem Cometen beſchloſſen vnd geendet werdend: Mas geſchicht / har ſein 
ſcheid / was nicht geſchicht / geſchicht nicht mehr. Vnd wiewol dieſelbigen Prognoſticationes etwas ing: 

Grund nicht allein Saduceiſch / ſondern auch Ethniſch vermeint werdend: So iſt doch die wuͤrckung 
In den dingen wunderbarlich / fo hebend die Geiſt an vaticinieren in ſolchen Leuten / ſo lang / biß Gore; 
mit ſeim Letſten Oberſten Zeichen herben kompt / demſelbigen ſoll nachgeredt und geſchrieben werden / 
durch die vnderweiſung / fo weit es die Geſchrifft gedulden mag. ER | ER 

Wiewol durch dis gemelten Auguriſten Weiſſagung / erfunden wird / ein ſchwerer Kr eine 
\ maͤchtige 
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mächtigen Welrlichen / vnd nachfolgend eines gar mächrigen Geiſtlichen / vnd denen zweyen nach / ihre 
Erhalter einandernach gezetlet mie diefelbigen — 

So wirt auch befunden / daß ein treffenlich Liecht werd aufferſtahn / aber nit durch ein einige Perſon / 
vnd werde fuͤrtringen; Vnd wiewol ſolches auguria ſeind / Saduceiſch vnd Phariſeiſch vertuͤndung/ 
dann fie gedencken der Monarchen nit / vnd de Grundts nicht darumb die Zeichen erſcheinend. 
So wiſſend auch von dieſem Comeren / daß er vbertrifft al vergangenComeren/darzu jhn gevrſachet 

groß Coniunctlon Sarami vnd Scorpionis: Welcher Coniunction angerlung gröffer nie geweſen iſt / da⸗ 
rumb auch dieſer Comer deſter ſtercker in ſeiner Weiſſagung iſt. 

Vnnd wiewol der Vatter der groſſen Coniunction erkennt mag werden / auch das herkommen deß/ 
vnd anderer Cometen: So ſoll doch Vaͤtterliche Natur hie nie eyngemiſcht werden, wiewol die Natur 
mitlaufft. Sin Monſtrum, das geboren wird auß der Frawen / wie fein form entſetzt ſich vom Vatter / al⸗ 
ſo wird auch ein newe eigenſchafft da / vnd geſcheiden vom Vatter / es wird kein Blutstropff ſein an dem 
Mor — 
Vnd ob aber die Augures Cœli (als dann moͤchten die einfaltigen Doctores der Artzney / die auf ſol⸗ 

chen Zeichen / ein Saduceiſche Lehr nẽen) würden Practick laſſen außgahn / vnd dergleichen die ein⸗ 
faltigen Meiſter der ſieben freyen Kuͤnſten / vnd dergleichen ihr Jungen / vnd die ellenden Altrophabi: 
So wiſſend / wiewol ſie dem Natuͤrlichen Proceß nachlauffen / d fie Phariſeiſch vnd Saduceiſch erkent 
ſollen werden. Dann ſie wandlen im lauff deß Angeſichts deß Himmels / fo doch dieſe Zeichen ſollend/ 
wie Ionas, in denſelben Geſchrifften geſucht werden: Dann ein jegliche Aſtrologey und vergleichen Pro⸗ 
ceß / iſt ein Mutter der Superſtition. — ROH BEER 

Damit willich auch fiir mich Proteſtiert vnd bezeugt haben / der Saduceifchen vnnd Pharifeifcher 
Buͤchern weiter / vnd jerund in feinen weg zugebrauchen / als dann Prolomei vnd feines gleichen feind: 
auch dergleichen was Secten in ſolchen Augurüs verſtanden vnd gefunden moͤgend werden, vnd was 
die Aſtronomey lehrt vnd vnterweißt / nit weirer dann zu Leibs noturfft der Krancken brauchen / dieweil 
vnd der Himmel der iſt / der in allen Kranckheiten mitlaufÄt. 

Alſo wiſſend von verkuͤndung zukuͤnfftiger Zeit / daB zwo außleging vber die Zeichen deß Himmels 
Berriben werdend: Die Pharifeifche/ daß find die Wetterprediger vnnd verfiinderder Natisirereny 
ie dann in der Gefchrifft verworffen werden / auß jhnen ſelbs vom Angefichr deß Himmels Prophe⸗ 
ten zumachen. Die ander ifls die Heilig gefchrifftzwelche Zeichen derfelbigen gemäß ſind / vnd jhr Auß⸗ 
legung in derfelbigen erfinden: Die iſt erlaubt fuͤrzunem̃en / dieſelbigen werdend bleibenydie anderh aber 
als die Pharifeer gehalten, Dann der Himmel iſt nicht darumb geben / daß er Propheren gebere auß 
feinem Angeſicht / ſondern daß er den Artzt vollfomen mache in feiner Profeſſion. Damit fo mißbrau 
feiner dag jenig das er kan / fondern lobe Gott in feinen Wercken / onnd handle der Warheit —* 
ne ſolchs nicht ander Erger geboren werdend / vnnd gu vermeiden mehrer Lafter/ ſo darauß ent⸗ 
pringend. — tt 
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AD AMICVM _ 
5.D. Quamvisnec mealiberalitas, nec etiam oblequiain tuojuffuunquäinventa, 

Dodoregregisstamen cùm tua Phyfica &cöditio & cöplexioevidentiffima,mihi co- 
gnita fit, audaciam feribendi accepi,credoipfe & meapud te plurimum acceptũ Qua- 

propter hocbreve Opuſculũ Cometæ inſtantis, tuo examini cõmitto, quippe unũ ex 
carbonibus tui examinis poſitum noſtris illuſtribus Turrecenfibus Dominis, te mihi 
notüfecit. Te etiam oro, ut qui uno verbulo plurimũ potes,iftam Interpretation fta- 
tim ĩmprimi cures: nec ſit tibi, perpendenti initia, curæ de Titulo, deg; imprimendis 
cæteris. Spero te cum his fortunatum, fortunatus omnino: quödfiquid € contrario, 
tibi utiq; comparuiſſem. Cetera latoricommendavi. Nolo enim intuorum negocio- 
zum pelago literarum mearum naufragium facere. Itaq; breviſſimis hiſce fis conten⸗ 
tus, & vale doctorum virorum Candide exaftris Dei,& val. M.datum,&c. 
Tn. HS.LProfeſſor utriuſq; Medicinæ, artiũq; Doctor, Philoſophiæ ptopagator, 
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W Jewol ich nicht dir ſovil gedient hab / das ich dich ſoll anſchreyen: jedoch aber / diemeilich dein 
Arth / Natur / Complex vnud Weſen erkenn / weiß ich wol / daß du kein ſcheuhen ab mir haſt: da⸗ 

rumb hab ich dir ein Interpretation / vber den jetzt gegenwertigẽ Comer? gemacht / der Euwrer ſeyten nie 
zu argem geht / ſonder auff ander fallt. Bitt dich als einen / der da mag die ding mit einem Wind ferti⸗ 
tigen in Truck / zum trucken fertigeſt / vnd nicht ſchenheſt Tittel Damen oder dergleichen anders: dann 

ſo etwas da wiirde fein/ das dir oder den deinen / ju wider were / ich wolt dir ſonderlich 
ein oͤſfnung thun. Ich ſchrieb gerne mehr / aber deiner vie⸗ 
en Geſchefft halben / will ic dich nicht 

bemuͤhen ie —— 
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DemHochgelehrten Herrn Paracelſo Theophraftoven » ,& 

Hohenheim / zu S. Gallen / ſeinem lie⸗ | 
| ben Herzen. % 

Nad vnd Fried won Gott / Wolgelehrter / geliebter Herr / wie mir ewer Buͤch⸗ 
ein deß Cometen Interpretation zukom̃en iſt / hab ichs von ſtundan vberleſen / vnd dieſelde 

Nacht noch in Truckerey geben / die iſt gleich worden truckt / deß ſchick ich euch hie etlich Ex⸗ 
emplaria / hoff ſie ſeyend nach ewrem willen gefertiget: wo das nicht / iſt mir leid. Es hatfie 

der Trucker mit jhm gen Franckfort genommen / etlich ſind jhr gen Coſtnitz tommen. Gott will das wir 

vns dorab beſſerend / vnd Gott den Vermanenden hoͤrend. Nit mehr / Gott ſpar euch allzeit geſund / auſſ 

Sontagpolbac.ıszt. Leo Jud / tc. 
a | 
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Landen erſchienen / durch den Hochgelehrten Gag 
Herꝛn Paracelfum Dodtorem. 

 AN.XXXIL es 

Emnach vnd nechſt verfchienen im ANREDE NEE Dan 
e rſchienen vnd geſtanden iſt / warumb / vnnd fein bedentung fuͤrgehalten / befche- u 
% Yo hen/geender und vollbracht: weiter auch fein anhangende Freundtſchafft / ſo die 
2 Someren mit jhn bringen/deß Erdbidems vnd Fridbogens halben dermaffen hie» 

rinn halten / auch befchrieben vnd erzehle: Darauf wol zuvermutẽ geweſen wer / 
daß in langer zeit hernach / kein Comet erſchienen / noch keines zu warten ſein ſol⸗ 

> 16. Dieweil aber die Monarchei ſoll ſchnell fuͤrgenommen werden / zu vertilgen / 
wer kan dann dieſer dingen Zukunfft erkennenꝰ So doch auch der Natur nit vn⸗ 

terworffen find. So iſt wol zu achten / daß das Wort Chriſti ſein fuͤrgang hie haben will / da er ſagt: Es 
ſey dann ſach / daß die Tag verkuͤrtzt werden / wer wuͤrd Selig bleiben. a 

Nun iſt jetzt zugegen ein anderer Comet / darbey auch ein außgeſtreckte Virgulta, doch ein jegliche mie 
feiner ſonderer Sphar / von welchem mir zuſchreiben gebuͤhrlich iſt / vnd einem jeglichen gezimpt / ſeinem 

CTreutz vnd feinem Beruff nachzugehn. So iſt nie minder / auff den nechſten Cometen erſchienen / moͤcht 
vielleicht ſein fuͤrgehalten worden / daß ſein bedeutung ſey ſchoͤn Wetter / vnd ſolcher Saduceiſcher fuͤr⸗ 
haltung mehr. Solche ſolt jhr euch nit gedencken / dz von wegen zeitlicher dingen Cometen geſtalt wer⸗ 
den: Ihr ſollen auch nit ſcheten / dz ſie auß den Irrdiſchen weſen geboren werden / wie dann dieſelbigen / 

als obs Narürlichfeysfürgeben. So wiſſend / daß kein Stern im Himel iſt / der auß der Erden geboren 
fen worden / dann die Vntern wircken nit in den Obern. Der aber der Geſchrifft und der Generation ing 
Firmament vnwiſſend iſt / der lehrt ſolche ding. 

Damit fo gedencken in dieſer erſcheinung deß Cometiſchen Sternens / daß ſie nicht in der zahl der 
Sternen in der erſten Schoͤpffung verfaßt find worden: Darumb ſo werden fie nicht Meteoriſch aufs 
gelegt / wie ſich dann die Saduceiſchen pflegen: Sondern die vngezehlten Sternen gruͤnden ſich auff / 
Wort Gottes / dz da ſagt / Es werden zeichen in Sonn / Mond vnd Sternen / ec. Hie theilt ſich nun der [2 
Him̃ el in zwey theil / in ſein Natuͤrlichẽ lauff / durch die gezehltẽ Sternen / vnd sumandern in die Zeichen 
der zeit / durch die newgebornen Sternen. Alfo wird der Natuͤrlich Him̃el hie verlaſſen / vñ von de New 
auffgerichten tractiert / in welche Cometen / vñ ſolch Figuren / vnd dergleichen Exhalationes, fein Decor 
vnd Ornament iſt: Von dieſem gebuͤrt ſich zureden / dieweil vnd der Pſalmiſt ſagt / Es iſt gut / daß wir 
vns zu Gott halten / vnd vnſer zuverſicht auff jhn ſetzen / vñ auff daſſelbig verkuͤndigen feine Werck. Dañ 
dieweil die Blinden vnd Lahmen die Werck Chrifti an ihnen beſchehen / nit verſchwiegen · So wer es 
doch vnbillich / dz dieſe Werck auch ſolten verſchwiegen bleiben / jetzt auff dieſe zeit. nn 

Alfo werden hie verlaffen die Saduceifchen Schr / die nur von Regen und fchönem Wetter ſagen / 
welchs ſich zu der zeit nie gebührt: Sondern guverfündenden Zorn Gottes / von dem vns mehr befohlen 
iſt dan vom Regen.Auff das wir nit blind gefehen werdend/nach außweiſen deß Pfalmifte/der da ſagt / 
Dnfer Zeichen fehen wir nicht: Iſt fo vil / die Zeichen/die Bott ons für die Augen ſtellt / betreffen vnſere 
Miſſethat / dieſelbigen wöllen wir nicht fehen noch annemmen. Vnd weiter / iſt fein Prophet mehr: Iſt 
ſovil / di niemandts iſt / der dem Volck den Zorn Gottes anzeigt / alſo blind find die Zeichen vnd Prophe⸗ 
een. Weiter / vnd iſt vnter uns fein Erkenner mehr: Daß iſt / ſo blind vnd verſtockt find wir / daß wir deren 
dingen aller feinachrung haben. Worauff iſt das anderſt geredt / als allein auff die Red Chrili,da er 
ſpricht: Daß Angeſicht deß Him̃els koͤndten ihr wol vrtheilen / vnd alle ding in der Natur erhalten: Aber 
in den Zeichen der zeit / ſeind Ihr ſtockblind / da wird kein Prophet noch Erkenner in ſein: Als wolt er ſpre⸗ 
chen: So ich auff Erden gehn: fo vrtheilen ihr mich Natuͤrlich / vnd Bin Gott:: So blind ſind jhr / di jhr 
mich nicht ſehend vor ewern Augen. Alſo wirt auch geſchehen / ſo ich euch die Zeichen der zeit / fuͤr ſtellen 
wird / werden jhr mit jhnen / als mit mir handlen. A 

o 
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deß z2. Jahts. 645 
Alſo wiſſen vom Comeren der jektim December ſich auff erhebt hat / mit vberzwerchem Bang deß 
vergangen Cometens / dag doch wider der Natur ein ſonderliche Sphar iſt / mit einem außgeſtrerkten 
Schwanktz / gleich als ein Ruhten / die wie ein Beſem gemacht wire. Nun iſt aber von dieſen dingen / kein 
Natuͤrlich vnterweiſung zugeben / noch auff ſein hoͤhe / oder dergleichen kein achtung zuhaben / welcher 
achtung die Saduceer gepflegen haben in den Zeichen der zeit jhr Kunſt und Subtilitet herfuͤr truckt: 
Der Vrſach / fichaben ihr nicht erkennt / darumb haben fie egnic;t vermögen außsulegen.Dann der fie 
auflegen will / der muß flein der Geſchrifft erhalten / dann beim Menfchen ift der verftand nit: Als dann 
eine auß derſelbigen Weiffagung ift/ fo ein Zeichen im Himmel ſtaht / ſo mag gefprechen werden: Du 
biſt der / der dem Fuͤrſten den muht nimpt / vnd biſt wunderlich / vnder den Röntgen auff Erden. Das ift 
ſoviel / ſo die Zeich en ſtelleſt / ſẽ wirſt den Fuͤrſten den mut nem̃en / vnd wirft wunderbarlich regieren vnter 
jhnen / dann du biſt erſchroͤckenlich wer fan vor deinem Zorn beſtahn? Darauff ſagt / Vnnd alle ſtarcke 
Männer vermoͤgend nichts mit ihren Händen: Iſt fo viel / ſo du kompſt mit deinem Zorn / ſo mm̃ſt jn dz 
Hertz. Alſo ſollen die Zeichen der zeit ihr Außlegung haben / vnd mir nichten auff ſie Augurieren / noch 
durch die Geomancey / noch dergleichen der Aſtronomey / noch Aſtrologey Proceß fuͤrgenemen: Son⸗ 
dern im Grund handlen / der daher gehoͤrt / auff das wir nit geheiſſen werden Saduceiſch Nequam. Al- 
ſo wird durch dieſen Cometen verſtanden / ſpat vnd langſam / aber ein herter Angriff zukuͤnfftig / vnd ein 
rreffenlichen ſchnellen gewaltigen Sieg / vnd ein treffenlichen harten Vntergang / de den es treffen wirt: 
Vnd wird der Spruch nicht vnbillich fuͤrgenommen / Epiſcopatum eius accipiet alter. Aber wo hinauß / 
wird ſich ſelbs beweiſen. 

Die weil nun ein anderer Himmel zu gegen ſteht / auß dem Himmliſchen kraͤfft flieſſen werden, ſoll ein 
jeglicher dieſe ſchwere Zeit betrachten / vnd die vil felsameNachftellung je einer auff den andern: Vnd dz 
fo gar fein Ordnung ver Natuͤrlichen Laͤuff mehr gaht / ſonder daß der Krebs / alſo fuͤrzugeben / durch al⸗ 
le Zeichen laufft / treibt ſich hinderſich vnd fürfich: So iſt aber niemandts woͤglich / auff die Zeit zuwiſſen / 
wo ſich ein jeglichs hin richten wöll. Dann dieweil die Zeichen fo hefftig erſcheinen / fo iſt zubeſorgen / daß 
die Spruͤch deß Pſalmiſten werden zu einem außggang gehn. Darumb fo laſſen euch die Practica diß 
Jahrs nit ſonderlich angenem ſein / dann es ward fernd verkuͤndt / dem Birg ein groſſer Frid vnd einig⸗ 
keit / da doch groͤſſer Bnfriednie erhoͤrt iſt worden: So iſt doch nit betracht worden / daß noch ein Himel 
ſey / der nie Saduceer außlegung haben will / ſonder Verkuͤnder der Geſchrifft / welche dann ſolche ding 
von wort zu wort außlegt. 

Quoniam Calix in manu Domini. 
S Oll nun die Geſchrifft der dingen ein Außleger fein / ſo muß die ſtatt / da ſolche Außlegung ſtaht / 

den Obiectis genommen werden: wie dieſelbigen leuffig ſeind in der Welt / dermaſſen ſollen fie bes 
tracht werden / auff daß ſolche Zeichen erſcheinen / gewiſen mögen werden an die end vnd oͤrter / da ſolche 
Prophecey ſtaht / in welchen die ding practiciert werden. Sonim billich iſt / daß auß dem gegenwurff⸗ 
der dann leuffig iſt durch die ermahnung der Zeichen/die Außlegung folgen fol: So mag dieſer Pſalm 
der hie gemeldt wird / billich die ding fuͤr halten / ſo jerund vmbſchweben. Nun verſtehn mich alſo / dieweil 
der Prophet meldung thut / vom Kelch / der dann ſtaht in der Hand des Herren: So wiſſen / daß zu ſeiner 
zeit der Kelch nit geweſen ift: Darumb fo iſt es ein Weiſſagung in das New Teſtament / als wolt er fpre- 
chen der Kelch vmb de jhr zanckẽ / ſtaht in der Hand des Herrn / vnd iſt mit Wein roht worden / vñ die die 
Hepffen trincken auß dieſem Kelch werden / ſind die Schalckhafftigen in der Welt:dz iſt gleich fo viel / als 
red er jetzt auff die zeit / des Kelchs halben ſolt jhr nicht halsſtarrig reden / Gott iſt Richter in den dingen / 
darumb ſo find nicht fo doll / ſeten auch nicht Hörner auff ewer Heupter / der Herz wird ein zeit beftimen/ 
vnd in derſelbigen recht richten Da lehrt der Pſalmiſt vns friedlich zuhalten / damit die beſtimpt zeit vns 
nicht zu hart werd / welche beſtimpte zeit die Cometen vnnd ſolche Figuren anzeigen / dann hie redt der 
Pſalmiſt auff die Zeichen der Zeit. 

- Attendite popule meus. 
N Vn iſt hierinn weiter zumercken / daß dieſer Pſalm begreifft einen Bunde zwiſchen Gott vnd dein 

Menſchen / darumb daß fie den Bundt nicht hielten / darumb kerten fich die Bogen vmb. Wie alſo 
damals mit den Kindern Ephraim: Alſo iſt ſich jetz auch zuverſehen / dz die Buͤndtnuß / ſo Chriſtas gegen 
den Menſchen gemacht hat / alſo daß er in vns / vnd wir in jhm fein ſollen / und nach feiner Sehr handlen 
wirt:vnd dz Chriſtus nicht als mechrig geacht wirt / als mechtig ex iſt ond vergeffen darbey feiner Wun⸗ 
der / die er vns manigfaltig auff Erden ſehen har laſſen. Auff ſolchs ſoll ſich ein jeglicher ſelbs erinneren / 
was dieſer Pſalm innhalt: Dann die Hiſtorien und Miracul / ſo hierinn begriffen werden / erzeigen ſich 
jetz in der seit auch. Dann dieſelbigen Kinder reden wider Gott / gleich als koͤnt er nicht ein ding geben/ 
das die Natur nirvermöcht. Als wie fan er Fleiſch oder Brot bereiten / vnd vergeſſen das er auß hartem 
Felſen Waſſer gab: Auff Bes und klein achtung Gottes / erzuͤrnt Gott / vnnd eher die Thuͤren 
des Himmels auff / vnd bewieß feine Werck. Alſo iſt jetz zu der Zeit / dermaſſen auch zuerkennen / dann die 
Gegenwuͤrff der Hendel / vrſachen die Weiſſagung fuͤrzunemmen. 

Deus, venerunt gentes. 
N Br iſt nicht minder / dieſer Pſalm ſoll hierinn billich verſtanden werden: Dañ ein mahl / was cr in⸗ 
V halt vnd begreifft / das iſt zugegen: dieſe Krieg / die jetz laͤuffig ſind / ſind die Krieg / dis Chriftus —* 
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geſagt hat / daß da werde eins wider das ander ſein Dann vrſach / ſo der Tempel Gottes vereiniget wird / 
vnd zu einem Steinhauffen gemacht / was ſollen die ding anderſt geben / dann vneinigkeit / vnd ein ver⸗ 
gieſſung deß Bluts: Was wolt anderſt darauß erwachſen / dann verachtung vnd geſpoͤtt einer deß an⸗ 
dern / vñd dz erſchlagen Fleiſch zu einer ſpeiß der Bögelgemacht? Was iſt das anderſt / dann das ellend 
jetz zugegen iſt Darumb dieweil die Zeichen dermaſſen angehnd / wie Chriftus gemeldt hat / es werden 
Zeichen in Sternen,zc. So verſtanden auch darbey / das bey denſelbigen Zeichen auch ſtehn werden vn⸗ 
ter dem Volck diefelbigen ding, ſo daſſelbig Sapirelbegreifft vndinnhalt, Nun wien die ding deutlich 
zuverſtehn / dz alle die jenigenvfo den Tauff empfangen haben/ Kinder Chrifti find: die ihn aber nicht em⸗ 
pfangen haben / die werden vnter die Heydengesehle. Die nunven def Tauffs wegen die geraufftenedde 
ten / die verpnreinigen den Tempel orte: darauff der Pfalmift ein folche Red fuͤhrt / daß die im Tempel, 
Gottes erſchlagẽ werden / von den Vngleubigen / vnd die wilden Thier werdens cflen für ein fpeiß. Vnd 
wie auß Jeruſalem ein fteinhanffen gemacht: Auch alſo —— beſchehen werd / ſo lang 
biß wir faſt duͤnn werden: Vnd fo wir werden erbitten von Bote / daß er vnſer Miſſethat werde zu ruck 
ſchlahen / als dann wird der Feind ſiebenfeltig herter geſchlagen werden. Jetzt iſt dieſelbig zeit daß dieſer 
Pfalm fich volikom̃en ſehen leßt / vnd jest zu der zeit wird er verſtanden / vnd bißher nie verſtanden wor⸗ 
den / was fein Inhaltung geweſen iſt. Die Zeichen der zeit / ſind der dingen Außleger. 

Quiregis lſtacl 
19 In jeglicher Gare dem fein zaun jerbrochen wird ‚in den lauffen die wilden Sew / ond zerwuͤhlen 

was darinnen iſt. Wie nun dieſer Pſalm in halt / ſo tractiert er allein von einem Weinſtock / vñ von 
den Brot der Traͤhern. Was iſt nun das Brot der Traͤhern / als dz Brot ſeins Teſtaments / das er mit 
Traͤhern feinen Juͤngern geben har Was iſt das Tranck darvon der Pſalmiſt ſagt / anderſt / als derſel⸗ I B 
big Kelch den er mit weinen vergoffen har? Vnd beſchleußt daffelbig dergeſtalt / onfer Feind ſpotten vn⸗ 
fer: Warumb ift das Geſpoͤtt anderft / dann von wegen des Brots vnd des Trancks/ das hie Affaph ſo 
£lägtich fürhalt. Was iſt das fürhaltenyalsalein ein Weiſſagung / derjen gegenmertigen Laͤuff die die⸗ 
fer Prophet klagt / als ftünder jeg sugegen/ vnd erzelte Die jezgegenwertige noht / in welcher ver Menſch 
fein Richter fein wird/ fonder die rcchte Hand Gottes. 

Voce mea ad Dominum. 
W Jewol das Wort Chriſli anzeigt die Zeichen zu dieſen seiten / fo werden jhr doch mehr gemelt bey 

den Propheren:pnd fo ſie geſchehen / ſo fönnen wir erkeñen / d die Propheten von den dingẽ / auch 
haben Weißgeſagt / in dẽ / ſo ſie betracht habẽ / die Geſchichtẽ der vergangenen zeiten: In welche berrach- 
ien / jhr Geiſt wider geforſcht hat / dz auch zukuͤnfftig noch fommen werden / die ding/ deren dieſer Pſalm 
etlich meldet: Nemlich / wie die Suͤndtfluß angangen iſt / daß auch Derfelbigen gleich noch mehr geſche⸗ 
hen werd. Als / die Waſſer haben ſich erhebt in die Tieffe: darauff ſehen / dz kein Wolckenbruch wird oder 
geſchicht / er ſey ein Weiſſagung vnd Comet deſſelbigen Sands. Vnd weiter / die dicken Wolcken goſſen 
Waſſer: iſt fo viel geredt es wird Waſſer vber die Natur auff die Erden kommen / als wolt er ſprechen / 
wenn Waſſer kompt vbernatuͤrlich gemeine notturfft / fo wiſſen / daß der Zorn Gottes auff der Ban ift: 
Dann die ding geſchehen nicht/ eg woͤll dann Gott ſelber zn Gericht fisen. Darumb ermeſſen die ding / 
die vbernatuͤrlich find und beſchehen / als in Wind / Regen / Donner / vnd was dergleichen ift/fo fie mehr 
dann Notturfft der Erden erfordern / wiſſen daß jhrs ſollen für Zeichen der zeit achten: Als ſprech die 
Goͤttliche Stimm / jetzt ſolt bey euch Grund vnd Boden verſincken / jetzt ſolt Schwebel und Pech vom 
Himmel fallen / aber Gott gedenckt an ſein Wort / dz er vns den Frieden zugeſagt hat / in der Suͤndifluß 
nimmer gar zu ertrencken. 
Alſo wiſſen in den dingen / daß wir all nit vergeſſen ſollen Goͤttlicher Wercken / vnd dieſelbigen erfor⸗ 

ſchen in der Geſchrifft / damit fie nicht blind vor vnſern Augen ſtanden. Dann es mag ein jeglicher wol 
in jhm ſelbs ermeſſen / daß die Werck nicht vergebens beſchehen: ſonder dieweil ſie vbernatuͤrlich ſind / dz 
fie muͤſſen in die wort Chriſti geführt werden / der dieſe Werck von worriu wort angezeigt hat. Woͤllen 
wir die nicht zn Hertzen faſſen / ſo find wir blind mir guten Augen / vnd ſtum̃en in vnſern Ohren. Darumb 
ſo laſſen euch die Gelehrten Saduceer nit abreden / von den Zeichen der zeit: ſonder das ſollen jhr wiſſen / 
daß ſie von Vbernatuͤrlichen dingen nichts zureden haben / daß auch die Vbernatuͤrliche ding nichts 
Natuͤrlichs bedeuten. Dann die Natur bedarff ſolcher dingen nicht / aber die Seel / wider die allzeit ge⸗ 
ſtrebt haben die Secten der Saduceern / vnd Phariſeern / deren Lehr vnnd Buͤcher gleich ſind / wie ein 
Morgenroͤhte / gibt ein Regen / beſcheißt all Straß vnd Weg. 

— WVon der Virgulta. F 
>) Vch ſo ift mirlanffende Virgult im Himmel geftanden/ diefonderlich auch Zanck vnnd Hader 

anzeigt / wie der Comet. Wie doch aber / ſo wer es nit zu widerſprechen / ſo mam achten wuͤrd eins 
treffenlichen Herzen Todt / deß ziel biß hieher gar nahet Vbernatuͤrlich erſtretkt iſt worden. Der aber die 

ding in ſeiner Hand hat / der mag bewegt werden / durch Bußfertig Leben / daß ſie / wie 
der Schnee zergehnd / auff den ein froͤlicher Sommer folget. 

1 aus Deo. 

Thephrafto Interprete, sa 
"% PRACTICA 
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PRACTITA 

Ceutſch/ auffs 37, Jahr / durch den Hochgelehr⸗ 
teun Doctorem Paracelſum beſchrie⸗ 
nn. —— 

lupiter ein Herr/ Venus einmithelfferin. 
9 Zwo Finſternuß deß Monde: 4 

Doctoris Paracelſi Bord ʒum Leſer. 
Siſt ein Sprichwort bey den Gelehrten / ein Weiſer Mafi/der vber⸗ 

windt das Geſtirn So waren der Weiſen auff die zeit wenig: dañ fo man alle ding 
ermißt / erwiegt / vnd betracht / ſo thut der Menſch gleich eben das / das der Himel 
will / vnd ned) mehr Wo der Himel ein quintlein einfleußt / da macht der Menſch 
schen Pfunde auß / vnd iſt alſo noch erger / dann der Him̃ el einen anzeigt oder ein⸗ 
truckt. Jetzt etlich jahr her / ſind die Planeten fo gar vergifftig nie erſchienen / als — —— 

RN auff Erden ergangen iſt: Der Menſch aber iſt dermaſſen geneigt / daß leicht ein 
DFuncklein in jhn felt / dz er viel weiter greifft / dann dz Fuͤncklein anzeigt und führe 

Dann ob gleich wol Mars et was wenig anzuͤndt / ſo vertretbts der Menſch ohn maß / vnd ziel / vnd kan nit 
zuviel daran thun / er vnterſteht ſich ſeſver noch vnfletiger zumachẽ / dz dann Krieg / Zanck / Hader bringe 
in allen / auch in eigen Heuſern Alſo auch / ſo Luna nur ein kleinẽ Angel eynhenckt in einẽ auff ein Stun⸗ 
de / ſo lengt derſelbig sehen Jar hernach / ob fie in gar nimer beruͤrt. Alſo nic der Venus, fo fie kaum eins 
Gerſten Korns groß bey eim iſt / ſo thut derſelbig gleich / als hab er Venus gar gefreſſen / alſo auch mit an⸗ 

dern Planeten: Mit dem Jupiter / ſeind viel die vnter im ſeind / mit denen er gar nichts zuhandlen hat⸗ 
Alſo viel ſeind vnter Mercurio, bie er lange Jar nicht bekannt: Noch alſo vbertreibts der Menſch / vnd 

iſt weder Maß noch Ziel in ihm / weder heben noch legen. Darumb dieweil der Weiß Mann den Him̃el 
gewaltigen ſoll in feinem Fuͤrnemmen vnd Inelination / vnd Aber er boͤſerts / machet Krieg vnd Blur 
pergieſſen / da keins fern ſoll / leugt da er nit hingenoͤtet wird / allein ein wenig angetaſt / wietn ſliegen ein 
Camelthier. So wird alſo nun der Warp fein Weiß Mann gefunden / dann er ſoll ſolche Inelinationes; 
Impreflionas ; Influences von jhm ſchuͤtten / wie ein Eſel die Braͤmen / vnd ein Roß die Hurnauſſen 
Alſo ſt zubeſorgen / dieweil der Menſch jhm ſelbs entrinnt / mehr thut / dann er genoͤth wird / daß er am 
let den verjrꝛen werde vnd vergehn / vnd wenig wider heim kommen: Dann die ertichen vber all Einfluß 
zu viel hinzu thun / vnd alle ding vberricht ſeind / vnd in feiner Maß mehr ſeind: mag fuͤrwar der Him⸗ 
mel nicht leichtlicher außgelegt werden / als allein / zu viel vnnd gu weit verderbt AK ding / welche anzei⸗ 
gen viel Jammers vnd Elendts / mehr dann alle Geſtirn Damit Leſer / liß dig Practick diß Jahrs miẽ 
ſolchem vnterſcheid / das dem vberfluß der Menſchen viel zugebeſt / zu ergeren vnd elenderm end / dann 
es nach dem Einfluß ſich begebe. — 

Eude der Doried: 

Das Er Capitel 

Von den Herrn diß dahrs / wie ſie auch 
außgetheilt werden. 

a As Geſtirn gibt vns diß Jahrs dreyer ley Herren / nach jhrem Eingaßg wind 
Außgang / iſt nicht nohtwendig zumercken / ſondern allein nach Ihr außtheilnng und Opera⸗ 

) tion: Eme außtheilung iſt / die geht auff Germanien / mit ſampt feines zugehoͤrſgen / vnd ſeind 
die Herren in Germanien diß Jars beſchieden / Lpiter vnd Venus. Die ander A ußtheitling 

geht gegen Mittag von breiten auß Germanien / iſt Mars fir ſich ſelbs allein. Brno die dritt außthet⸗ 

ſung geht in der Gemein gantz Europan / vnd iflSacurnus. Von dieſen dreien Außtheilungen merckend 

am erſten von Germanien / was lupirer vnd Venos darinn Operieren werden / allein das / dam in jhm 
ſelbs Bermanien wol wird zu frieden fein. Deß andern halben gegen. Mittag iſt allem viel Verraͤthe⸗ 
rey / Lugnerey / Rauberey / mit allem Derriegen: haben die acht auff ſich ſelbs / die dem lovl vnnd Sold 
verwandt ſeind. Zum dritten iſt Saturnus in der Gemein dürch aans Europam, alſo daß eranziınder 
auf Neid vnnd Haß / in allen Laͤndern in der gantzen ( Gemein.) Vnnd dieweil vorhin al Menſchen 
mehr args begerend / dann die Planeten / wuͤrde ſolches zu argem geendet werden / meht dann das Ge⸗ 

ſtirn anzeiget. Alſo iſt auff diß Jahr den Planeten zu zulegen / vnd nicht mehr / ſonder 
ein Außtheilung / die ſich zertrennen wird / auß dem vberfluß 

deß Menſchen hinzuthun. — 

Das 
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Das Ander Capitel. - mi; 

Von den Finſternuſſen des Monds / als zwo-. > 
diß Jars zuerwarten. 

8 Wo Finſternuſſen werden vns diß Jahrs des Monde: Die ein auff den 24. Tag 

w LE 2 Zu" ; 

des Meyens / das iſt / am tag Dominici,die ander am ı6.(Tag)Novembris/ds iffam tage Ochma- 
xi. Von dieſen zweyen Finſternuſſen ſeind etliche Puncten wol zu mercken: Dieſe Finſternuß 
werden beyde des Monds. Vnd das nothwendigeſt von den Finſternuſſen zumercken / find drey 

Artickel / in den die gantz Hauptſumm ligt. Der erſt Artickel iſt / daß ein jegliche Finſternuß des Monde 
(deren dann diß Jahrs zwo werden) nichts bringt / dann viel Lugen vñ Liegens / vnd was zum Liegen ge⸗ 
hoͤrt / als Triegen und ander Falſch / daſſelbig mehren und weitern. Der ander Artickel iſt / wo der Mond 
in ſolche befinſterung geht / da mehren ſich Rauber / Steler vnd dergleichẽ / die des andern Gut ohn Ar⸗ 
beit begeren. Zum dritten iſt der Artickel / wie der Mond Eclipſiert / vnd deſſelbigẽ Jahrs Mars ein Her? 
iſt / oder einer auß den Herrn / werden groß Verꝛaͤhterey / viel falſch in Kriegslaͤuffen / darumb zu den zei⸗ 
sen ſich ein jeglicher fuͤrſehen ſolt / dem ſolch Henvelfürfehennohtifl.: a ee 

Weiter ober das / fo der Mond fich leßt mercken in feiner Finſternuß / find Leibs Kranckheiten zu ⸗ 
kuͤnfftig / viel Quartan / viel kalter Fluͤß vnd Sucht / ſchwerlich mir gemeiner Artzney zuerwehren · Sol⸗ 
ches aber alles iſt nichts / als allein auff die drey vorgemelten Puncten vnd Articklen acht zuhaben Dañ 
Lůgen / Rauberey / Verraͤtherey / wird von dieſen Finſternuſſen geborn / darauß mehr Vnrath erſtehn 
wird / dann auß den Herrn diß Jahrs / deren fuͤnff ſind. 

N N nenn: ud 
Wie fich ein jeglicher Planet halten wird mit 

drdon / ſo ſhm Inchinierefind. 
Je dann bißher von altem Herkommen cin Brauch geweßſen / daß bie Planecen 

allzeit ſeind geſtelt worden gegen jhren Vnderthanen: Nun aber da ſoll fuͤrhin ein vnterſcheid 

gehalten werden / als nit gegen der Perſon / ſonder gegen der Handthierung. Dann jetzt auff 

dieſe zeit regiert die Handthierung den Menſchen / vnnd der Menſch die Handrierung nach 
dem vnd ſie ſind / ſollen verſtahn / vnd erkennt werden. 

F | 

Am erſten von den Joviſchen Handthierungen 
Vpiter iſt in jhm ſelbs geſpalten vnd zertrennt in feiner Handthierung: Vnd die Joviſch ſind / dieſel⸗ 

bigen beſitzen fein Ampt nicht / aber die Sarurnil, die Martiales, die Benetiften: Darumb fo wirt fein 
Reich kein rhuw haben es fommen dann die wider in feine Intlination / fo auß Ihm geboren werden 
Solchs aber mag diß Jahrs nicht befchehen/darumb wird die Spaltung bleiben/ vnd niemands vnter 
jhnen zu gutemgedeyen / ſonder lovi andere frembd verwandt werden. 

| Bonden Mercurialiſchen. * 
& Je ſo die arth Mereurli haben / ſollen vnd muͤſſen gebören werden auß Mereario· Dann niewands 

gibt Fein Kuͤnſtler / er ſey dañ geboren darzu auß fonderlicher Inclination vom Mersurio. Darum̃ 
wird Mercurius von feinen Kindern ſelten betrogen / das iſt / er vberfompt nicht Adoprivos. Darumb ſo 
fie von jhm recht geboren ſeind / werden fie diß Jars ein guten fuͤrgang haben woaber (als zubeſorgen) 
daß die zwo Finſternuß deß Monds in fi kotien / ſo huͤte ſich ein jeglicher Krancker / vnd ein jeglicher der 
ein Poer/ ein Altronomus, cin Goldt oder Silberſchmidt / Mahler / Steinmetz / Bildthawer / vnd was 
mie Buͤchern handlet / vnd ſich befleißt kurtzweilig boſſen zu reiſſen / oder mit ſolchen haͤndle dann Weid⸗ 
ſpruͤch werden zunemmen / mit kleinem Trawen. 

Von den Saturniſchen. 
D Je Handthierung / ſo vnter dein darurno begriffen Werde Als Maͤurer / Moͤnch / Kuͤrſchner/ Re 

> merleut/Berber Schumacher, Ertztnappẽ / Satler /Weber /Schneider / ec. Dieſe alle / ob ſie gleich 
nit Saturniſch find injhr Natur: So iſt doch jhr Handthierung Saturniſch / von dem werden fie gere⸗ 
giert / alſo dz fie eygenumtzig / wuͤteriſch / gewinſuͤchtig ſein werden. Vnd dieweil daturnus allein an den 
orth herſchet / werdẽ ſie alles vortheils gefliſſen ſein / an Gut / an Gelt / an Werdſchafft zu fürdern. Alein 

ſie werden dann die jenlgen / die auß einer newen Eonftellation geboren werden / oder einsfremmen Ge⸗· 

blürs: Sonſt wird da fein guter beltz darauß / ſondern mir Vortheil / iſt / vnd mit allen Finantzen. Vnd 
nach inhalt der rechten Figur / wird alt jhr Arbeit deß halben Gelts nit wert fen: Dani die Sin · 

ſternuß deß Monds / wird (als zu beſorgen) ſie verfuͤhren / vnd in die Sa⸗ 
turniſchen Leuff gar bringen. 23 

Von den 



u 

' 

auff das 37. Jahr. 649 
| Bon den Denerifchen. 

ON As die leichtfertigkeieder Menſchen zur Vnkeuſchheit / vnd deraleichen(dte dann froͤliche 08 freitds 
liche Arch geheiffen werden) geſchehen / foll Veneri nicht zugelegt werden/ fondern der angebornen 

auffjogner leichtfertigkeit u folchen dingen vnderwieſen vnd gereigt / wie dann Diefelben alle genennt 
werden: Iſt jhr vrtheyl auff diß Jahr / daß fie vielverführen/ond einander betriegen werden/onnd aber 
vor der Oberkeit ein gutten Willen finden: Wie gegen Gott / iſt wol zu ermeffen, Es iſt jetzt auß der Pia 
neten Lauff kommen / vnd jhnen aber wird mehr zůgelegt / dann fie beſchulden. 

— Von den Martialiſchen. 
D Je jenigen ſo Marti vnderworffen ſind / werden diß Jahr nicht wol ſiegen / noch gewinlich ſeyn / 

dann es werden ander eynfallen: In jhr Handthierung werden ſie von der Finſternuß deß erſten 
vnd andern Monds / Maij vnd Nouembris befinſtert werden, vnd ſie mir den dreyen gemeldten Puncten 
vberfuͤhren. Was aber von Plattnern / Waffenſchmiden / Meſſerſchmiden / Huffſchmiden / Schloſſern / 
fein werden / werden ein gut Jahr haben / und gewinnreich. Die Alchimiſten werden aber nichts fuͤrge⸗ 
hendes erwarten. 

| Don den Sonnenfindern. 
D Jeſe ſo die Sonn regiert / werden zu Knechten werden in dem / daß fie ſich da mit der Finſternuß 

werden leiten laſſen / das iſt geredt von eigen Perſonen / als Koͤnigen / Fuͤrſten / Herrn. Weitter aber 
werden die / fo in Rahtsweiß / Sand over Stetten regieren / faſt jrr gehen / vnd viel rhatſchlagen / das oh 
Frucht ſeyn wirdt. Vnd ob gleichwol diß Jahr wuͤrden nicht allein Landt oder Stett Raͤth jrren / ſon⸗ 
dern auch ander Raͤth beſchehen wuͤrden eins mehrers antreffens. Wuͤrd von deß Mond zweyer Fin⸗ 
ſterniß wegen verderbt / vnnd mit denſelbigen Artickeln eyngemiſcht / daß mehr args dann guts darauß 
erſtehn wirdt. F 

Das Vierdt Capitel. | 

Von den Spaltungensfoicht gegenmwertig 
erſcheinen. 

Er Spaltung halben / werden ſich viel vnderredt verlauffen vnd wol beſchloſſen / aber vbel ver⸗ 
ſehen:Sie werden abnemmen / keine zunemmen / nd ſich weit vmbkehren vnd verendern. Sich 
ſelbſt aber zu veremigen / wird diß Jahr nicht befunden / noch friedlich cin andernzu begegnen / 
als was mit liſt / forcht / ſchwerlich beſchehen muß: Doch wird das Gemuͤth dahin ſtimmen / 

da das Maul hingehet. — 
Das Fuͤnfft Capitel. 

Von Friedt vnd Vnfriedt. 

Preuſſen / Boͤhemen / Daͤunmarck / will ſich etwas jaͤnckiſch erzeigen / nichts aber anfenglichs. 
Franckreich / Engellandt / Geldern / Stein / werden vmb Friedt heulen / ſorgen vnd erwarten. 
Italien wird diß Jahr mit guten ſenfften Winden hindurch komen: Meyland wird gedulden 

I Eutſchlandt wirt ohn Kriea feyn in ime felbs: Auch Vngern /Dalmacien / Krabaten / Polandt / 

je 

3 werden. Saphon wird wider gruͤnen / vnd was zu Franckreich geſetzt wirdt / das wird demanfang der 
Verderber gnug zu neygen. wir 

Einmechtiger Heerzeug wird geſchehen vnd faſt treffenlich dadurch viel Blut vergoffen wirdt / abe 
nicht vollendt. kei 
i Das Secchft Capitel. 

Don Fruchtbarkeiten diß Jahrs. 
—8 Eitter in dieſem Jahr / wird ein fruchtbars Jahr erſcheinen genugſam / vnd wol erſchießlich⸗ 

Wiewol durch Regen vnnd Reyff etwas gehindert wirdt / wird aber an eim andern orth den 
Schaden ablegen. Deßgleichen der Wein wird wol gerhaten / vnd viel auch ander Gartẽge⸗ 
waͤchs. Wiewol etlich Donner subeforgen/ doch nicht weirfireiffig. r 

Das Siebendt Capitel. 

Von den Kranckheiten diß Jahrs. 
Je Kranckheiten ſo diß Jahrs zu kuͤnfftig / werden allein die am mehriſten in gemeinen Landen 

Nfaͤrtreffen / die von der Finſternuß furgezeigt ſind / vnnd an etlichen orten / Peſtilent / Stich in 

Seytten / Bruſtgeſchwer / vnd jhrs gleichen Den Schwangern Frawen ſorglich / ſo zorniger 
Harz ſind / vnd den Jungen Kindern / Auch die ſchwacher Complexion ſeind. 

Q, 
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2 Das Acht Cape. Da; ro 

Bon den New und Vollmond / Duart/ vor und 
nach /mit ſampt jhr Condition vnd J 

Eygenſchafft. N Re — 

| Nm Hornung. | 
Ew Hornung / wird am Eylfften tag Ianuarij,fünff Stunde nach Mirttag und ein vnd zwen⸗ 

tzig Minuten / wird ſchoͤn/ windig vnd luſtig / trocken / aber kalt. Das erſt Quart / wird am tag 
Autonij auch trocken vnd kalt 

Voll Hornung. | 
Vollmond am tag nach Gonuerfionis Pauli, vor Mittag / ſechs Stund / geneygr zu vnſtetem Wer 

eer. Das letſt Viertheyl am andern tag Februarij, su mehr ongefchicfligfeitgeneygr, — 

| Ä New Mes. | 
NewMertz / wird am tag Scholaftice vor Mittag vmb drey Stund vnnd achtzehen Minuten / kalt⸗ 

crocken / windig. Sein nechſt Viertheyl / wird am tag lolianæ, friſch / geſundt vnnd lautter / mir wenig 
vnſtetigkeit. 
Ki Bol Mer. fi 
Vollmond wird am nechſten tag nach Marchi vor Mittag / ein Stund / eylff Minuten / vnſtet vnd 

geneygt mit viel Winden vnd vnſtetem Schnee und Regen. Sein Quart / wird am tag Hadriam, auch 
vnſtet vnd witterig | h 

New Aprill. 
New April wird vmb zwoͤlff Stund Mittags ſechs vnd dreiſſig Minuten am nechſten tag vor Gre- 

gorij, wird windig / vnſtet. Sein Ouart amtag nach Gertrudis, auch wie dag New Sy 
| Boll Aprill. J 
Vollmond wird den nechſten tagnach der Verkuͤndigung Mariæ auch vnſtet. Sein Quart aman⸗ 

dern tag Aprilis, ſchoͤn vnd trocken. R 

| New May. 
New May wird den nechften tag nach Marix Egyptiacæ, neun Stund nach Mittag fünffsig F 

Minuten’ ſchoͤn / lautter / fill, Sein Quart — tag Aprilis, auch wie das New 
| o ay. 

Voll mond / wird am tag Marci Euangeliſtæ vor Mittag vier Stund / ſibenzehen Minuten / brochen 
vnd witterig. Sein Quart am nechſten nach Philippi vnd lacobi, ſchoͤn lautter vnd trocken. 

ew Brachmanot. | | 
New Brachmonat wird ammeundren tagMaij, vor Mittag fünf Stund / fiben und gwensig Mir 

nuten / ſchoͤn vnd windig. Sein Quart wird nechfiennachSophix. vnſtet.. 

Voll Brachmanot. | 
Boll Brachmonat amnechſten tag vor Vrbani, vnſtet / windig / nach Mitragfiben Stund vndneun 

vnd dreiſſig Minuten. Sein Ouart am tag Petronellæ, ſchoͤn vnd lautter. 
New Hewmonat. 3 

New Hewmonat wirdt am ſiebenden tag deß Brachmonats / nach Mittag ſechs Stund acht Mi⸗ —A 
nuten / windig vnd zum RRegen geneygt. Sein erſte Quart am tag Viti deß Marterers / auch ſchoͤn J 
N Bol Hewmonat. — 
Vol Hewmonat / am Abendt Ioannis Baptiſtæ vor Mittag ſiben Stund / ſechszehen Minuten / on. 

ſtet windig. Sein Quart wird am tag betri vnd Pauli auch vnſtet / vnd windig mit Donnern. 
New Auguſtmonat. X 

New Auguffmonar wirdt am fiebenden tag deß Hewmonats / vor Mittag fechs Stund / drey vnnd 
zwentzig Minutem ſchoͤn vnd huͤpſch / viel hiz. Sein Quart wird am nechſten tag nach Margaretæ, 

* auch ſchoͤn. 

| DolAugufimonan > — 
Voll Auguſtmonat wird am tag Magdalene. ein Stund nach Mittag / acht vnd viertzig Minuten / 

ſchoͤn / vndetwann wenig Regens. Sein Quart amtag Pantaleonis mit Regen vnd vnſtet. 
New Herbſtmonat. 

New Herbſtmonat / wird am fuͤnfften tag Augulty nach Mittag fuͤnff Stund / neun vnnd dreiſſig 
Minuten / windig aber fchön. Sein Quart am tag Mppoliti, auch alſo ſchoͤn. 

Voll Herbſtmonat. 
Voll Herbſtmonat / wird am tag Bernhardi, nach Mittag acht vnd dreiſſig Minuten / ſchoͤn Sein 

Quart am nechſten tag vor Auguſtini, windig/Regenwetter. — 

New 
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New Weinmonat wird am vierdrentag Septembris, Mittag / vnnd ein vnd fünffkig Minuten vn⸗ 
9 kalt / vnnd Regen / hefftig. Sein Quart wird auff den nechſten tag nach Prothi vnd lacincti, auch 
vn et. mi PAR, EL WARE 7 l 

£ Boll Weinmönat. | 
.. Doll Weinmonat wird am tag anuarij, vor Mictag fünff Stund / acht sind fünffkig Minuten / 
Schön und falt. Sein Quart wird am rag Lupi Epifcopi, mir Regen vberjogen. ; 

1} 

er Ba. WR 
New Wintermönat wird am tag Franciſci ſechs ſtund vor Mittag / lautter vnd kalt. Sein Quart 

wird am tag Auguftini. TER 2; 

VBoil Wintermonat. 
Voll Wintermonat am tag Lucæ Euängelifte,drey Stund nach Mittag zwey und dreiſſig Minuten / 
Schnee / windig / kalt. Sein Quart wird am tag Crifpini, ſchoͤn / vnd aber vberzogen. 

Rs TPM New: — LE: 
Nemw Cbriſtmonat wird am tag Primi, cin Stund vor Mittag / windig vnd ſchoͤn. Sein Quart am 
tag Theodori, brochen Wetter mit Schnee. Era 

| * Boll Chriſmone.. un. | 
Boll Chriſtmonat wird am tag Hugonis, zwo Stund vor Mittag fünff vnnd fuͤnfftzig Minuten / 

3 Schnee / kalt. Sein Quart wird am Tag vor Catharinæ, Schnee / Regenwetter / vnſtet. 

2 a ATMEN, 5 R Naew Jaͤnner —— — 7 rt 22 

New Jaͤnner wirg am tag Candidæ; vier Stund nad) Mittag zwentzig Minuten / windig vnnd Res 
genwetter / mit Schnee. Sein Quart wird — ya Gonceptionis Mariz, auch) wie das Diem, 
——— oll Jaͤnner. Jin 

„Boll Fänner/wirdatt tag Maximi, bier Stund nach Mitrag acht und zwenzig Minuten / huͤpſch 
Sein Quartamabendt der Geburt Ehrifti, mit kaͤltin ond Schnee, 

FINIS: 

PRACTICA 
THEOPHRASTIPARA 

SELSH 

Auf das Jahr näch Chriſti Geburt m: D. xxx ıx. gemacht in 
Ehren deb Großmechtigſten Fuͤrſten vnd Herrn / Keyſer Car ots; al, 1539; 

von der zukünftigen Zeit diß Jahrs / vnd ein vnderricht ale 
len Altronomis, die bißher nie gehal⸗ 

& ten iſt worden. ———— 

— a 8 Jahrs wird den Himmel im Firmament tragen Tupiter,mit huͤlff Mercu: 
EN rij Aber inihren fuͤrnemmen die Irrdiſchen nicht regieren. Auch werden vergangen eyn⸗ 
R fluͤß / erlich diß Jahrs geender/ und andere anzufangen under Sarurno pnnd.Marte, der 

zukuͤnfftigen Zeit befohlen. 

Vorrede. 

ar Et zu dieſer Zeit ſoll ein auffmerckung gehalten werden / in Allem Aſtronomi⸗ 
ſchen Prognoſticieren in der geſtalt / daß nicht ſo gewaltig / fuͤrzunemmen iſt das jenig / fogeqen- 

>> wertig die Planeten bedeuten. Dann ein jeglich Eynfluß ver Planeten / welchem vom Men⸗ 
ſchen art gegeben wirdt/demfelben wird auch gegeben das endt. Hierinn ſo wiſſend / daß nun bißhie⸗ 
her Eynfluͤß deß Himmels angenommen ſind worden / vnd von Menſchen verhengt / darauff ſich nun 
gebuͤhrt / dieſelbigen zul ende brinaen. — 

Dieweil nun dieſelbigen Eynfluͤß dermaſſen von Menſchen ſind angenommen / gedrungen werden 
zum endt: So iſt weitter / dieweil daſſelbig weret vnd nicht vollendt / keines Planeten Eynfluß nachzu⸗ 
gruͤnden. Dann dieweil die alten Eynfluͤß noch nicht auß find / fo mögen die newen Eynfluͤß jhre Wir⸗ 
ckung oder Willen nicht vollfuͤhren. Hierauf ich geurſacht wirdt / ein vnderricht zu geben / allen den As 
ſtronomis, fo ſich deß practicierens annemmen / mehr anzuſehen die angenommen vergangnen Eyn⸗ 
fluͤß / vnd dieſelbigen warhafftig zn Declarieren: Dann dieweil dieſelben im Gemuͤt der Menſchen wir⸗ 

fen, dieweilmag fein newe Influentz eynfallen. 
Darumb wiewol diß Jar Inpicer gewaltig erſehen wirdt / auch der Mercurius: Darumb wie von 

alter — a practicieren viel von ihnen were. Aber dieweil die alte ie. nicht abge⸗ 
29. Wohl Ji ij 
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leſcht iſt / ſo mag ich in keinerley weg durch ihre bedeuttung diß Jars zukunfft befchreiben. Darumb

ich A 

an dem ort / mit nichten jhren gemalt. beſchreiben will / dann es wuͤrd vmb ſonſt ſeyn / wasdaberreffenift 

Menſchlich erzeigen. Darumb nimm ich für mich / mas den Alten pberblieben ift/ und noch nicht vollen- & 

Det/ fondern diß Jars erlichs zuende gebracht wird zu entdecken. Vnd ob diß Jar etwas geſchehen wür- E 

de / das jhr möchten vergleichen /zu entfpringen außden zweyen Planeren: Daſſelbe foller ihr jhnen nicht 6 

zu meſſen / fondern vergangner Eynfluͤß / die ſich jetzt zu ende ſchicken. Be 

Will dabey gebetten haben gememiglich alle Aftronomos, ſich dermaffen auch zu befleiſſen / vnd an⸗ 

ſehen die eynbruͤnſtigteit der Gemuͤth / ſo die Menſchen verfaſſendt: Vnd betrachtendt / (das dieſelb eyn⸗ 
brünftigkeit mit ihrem hitzigen fürnemmen ſich liederlich nicht endet / ſonder lang nach feinem Eynfluß 

verharret / vnd alſo hoch vnnd ſtarck ennbilder das Herz der Menſchen / daß Fein Planet dieſem mag ein 
zerbrechung oder fein Natur eynfuͤhren in einfolchs Gemüt. Darumb vnbillich ein frembde Wirckũg 
angezeigt wuͤrde / dieweil das alt im Fuͤrnemmen iſt / das endt gentzlich zuerwarten: Es iſt auch keiner ne⸗ 
wen Impreſſion muͤglich / ein ſolchs angezuͤndtes Hertz in andern dingen zubewegen. 

Die Imprefliones fo dieſe Jahr her eyngangen ſind / haben jhr Wirckung eyngebildet / vnd ſo hefftig 

erhertet das Hertz / daß das Gemuͤth der Menſchen biß zu ende dieſer ding ſelbs regieren wirdt / vnnd ſich 
des Himmels nicht achten, biß dieſer ding vollendung geſchehe. Darumb vergangen Eynfluß von mie | 

fuͤrgenommen werden / vnd dem heurigen Herndiß Jahrs nichts zugeben. 

Wiewol diß Jahrs die hoͤchſten zwen Planeten mit einer Finſternuß vnderzogen werden: Dieſelbig J 

wirdt fo viel ſchaden thun / ſo viel jhrer hilff nicht mag entporen werden. Dann wie die Augen ohn eiin 
Kecht nicht ſehen / ſonder hindernuß empfahen / dieweil fie des ſehens gerahten muͤſſen· dermaſſen auah 

die Erden in jhrer krafft / einer ſolchen notturfft entzogen wirdt / darumb ich hr notturfft biß in das ze _ 

kuͤnfftig Jahr vollſtrecke. — 

Anfang der Practica / von den Maͤchtigſten Kürften 
an Europa, beyde Weirlicy end Geiſtlich. — J— 

Iß Jahr wirdt vnder den dreyen Machtigſten Juͤrſten Europz ein vnleidenli· Be 
ar — 

JJ 

che Zeit werden / einemjeglichen inſonderheit viel zuſtehen / vberall mit verluſt / daß ſich in nach⸗ — 
folgenden Jahren vollenden wirdt / vnd all jihr gewinnens wirdt heimſtehen ihrer vernunfid* 

Wie ſie dieſelbige werden richten / dermaſſen werden ſie gluck over vngluck empfahen: Aber mit viel nee ⸗ 
ein eynreiſſen vnd widerwertigens beladen werden / welche zufelle fig allein mit liſt vberwinden muͤſſen 
Wo aber die ſes gebrift/fo wird der Maͤchtigſt Herz dieſer dreyen den Sieg behalten. Bl: 

Vnſerm Roͤmiſchen Keyfer werden hinderung eynfallen / vnd onderftanden fein fürnemmen zuhtm 
dern: Sie werden abervollender werden mit mehrerm theil feines willens. Diß Jahr wird einanfang - 
fein eines KReyfertichen onwillens gegen denen / ſo hm zu gebieten vermeinen. ® 

Wiewol aber folcher Dingen verzug aefchehen werden werden vrſachen werden / heimlich liſt die da 
prognofticierer find worden / vor erlichen Jahrẽ befchehen zuſeyn / welche bißher auffgeſpannt: Diß Jar 

werden fie aber anheben brechen / vnd zum ende gehen / vñ gerochen werden / das lang vertuſcht bliebẽ iſt. 
Die ſo auff dem Stul Moyfis figen/ werden nicht trefflich beleidigt / wie dann hrer Widerparthey 

fuͤrnemmen iſt / ſonder gunſt vnd guten willen / nach geſtalt der ſachen / erlangen. So ſie aber werden jh⸗ 
res Hertzens heimligfeit offenbarn / oder das kuͤndtlich wirdt an tag kom̃en / das zweiffelhafftig ſeyn wirdt: 
fo werden ſie ihnen elbs zerſtoͤrung machen / dergleichen bey ihnen nie geweſen. Darumb verhaltung J 
jrer heimligkeit vberwinden wirde die Planetiſchen Eynfluͤß / fo es beſchehen mag. Diß Jaͤhr werden J 
groß Comun zertrennt werden in jhn ſelber / vnd werden vrſach vnd anfang geben eins zertheilten eignen — 
Nutzes. Es werden diß Jahr geoffenbart werden vnd er jhnen / die ſich lang verborgen haben gehabt / 
ond viel dings / das lang deit recht gehalten iſt / wird vnrecht erfunden werden. 

Alſo wiſſendt von dieſem Jahr / daß ſolche dinge / wie obſtehent / in wunderbarlicher weiß vnd geſtalt 
geſchehen werden: Dann da werden felsam Coniunctiones vnder einander vermiſcht werden in die 
Gemuͤth der Menſchen. Darumb gut achtung auff die vorgemeltending zuhaben iſt. Dann fie wer⸗ 
den nicht leer außgehen / ſondern werden ſich ſchicken zu erfuͤllen / was bißher von ihnen gedrewet iſt wor⸗ 
den / vnd mit liſten verhalten. Wiewol auch nachfolgendt Prognoſticationes ſtehnd / welche auf der zu⸗ 
ſammen ſamlung deß Firmaments vnd verhengnuß der Menſchen erkent werden: dieſelbigen wie fie 
inſonder heit werden vnder jhnen eroͤffnet / foiget von einem jeglichen inſonderheit. 

Merckendt auch / daß jetzt zu dieſer Zeit auch etlichs theils je vnnd je geweſen / nicht mag gruͤndtlich 
vnd vollkommen entdeckt werden / das jenig / ſo der Himmel zuricht: Dann vrſach / daß mehr anzuſehen 
iſt das vrtheyl der Menſchen / in was weg fie den Himmel mit ſeiner Influentz annemmen: Dann in dẽ⸗ 
ſelbigen ligt der Grund eins jeglichen prognoſticierens. Auch dergleichen mag in ſonderheit nicht ſpect⸗ 
ficiert werden / vber die Eynfluͤß der Senat / wie fie dann verſamlet ſeind: Dann nit einem jeglichen wirdt 
der Eynfluß eynbildet; Auß welcher vrſach groß brechen der Planetiſchen arth beſchehen Darumb wei⸗ 
ter folgt / ſo viel vnd der Planetiſchen Wirckung verhengt iſt werden / zu ſchreiben: was nicht angenom⸗ 

men von jhnen / daſſelbig iſt der Aſtronomey vnwiſſendt zuentdecken / ſoll auch fein Jahr von EM 
feinem verwilligen verfünder werden. Dann auf ſolchem entfpringe m. 

verachtung / auch sin blinde Aſtronomey. —— 
on - 

z 
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Von der Theure Weins vnd Korns / auch dergleichen 

was auß dem Erdtrich wechſt / ꝛtc. 

aber Theurung enge legend em Geſtirn nicht zu / ſonder allein denen / die da mehr 
tt 

A: 0} 

Ein Theurung wirde eynfallen nicht auß dem Himmel’ fonder auß dem Menſchen / darumb wir dert 
Himmel nicht koͤnnen vrtheylen nach feiner arch/fonder mehr nach der arch Der andern dreyen Elemen⸗ 
ten / die den Himmel vberwegen. AH \ i | 

Die Theurung wirdt nicht dep Gewaͤchs ſchuldt feyn / ſonder mehr deren die vber diß gewaͤlt haben. 
Aber in Suͤmma / diß Jahrs wirdt der Gemeine kein Theurung äugefügt: Aber viel widerwertigs der 
Theurung halben / daß der Himmel nicht vrſachen wirdt / daſſelbig wirdt ſich erheben / durch die / ſo da 
ſtifft en zukuͤnfftigs im andern Jahr · But ie 

Sich werden hin ond her viel Hagel vnd Donner begeben / auch dergleichen fvag der Erden ſchaden 
mag: Sölchs aber alles ift den Planeten auff dißmahl nicht underworffen. Wiewol die Natur da eine 
Geburt hatt / vnd der Materien cin vollbringung / aber deß Abſcheidts feinen außtrag. Darumbich dies 
— auff dißmals laſſe ſtehen / vnd den Planeten diß Jahr die Erden zuverwuſten / vnnd verderben / 
ein ſchuld gib : Vnnd ſage in der gemein / daß diß Jahr ſich Feiner beklagen wirdt / der ſich kehret auf 

der Erden: Dann die CErden wirdt vberwinden / daß mancher vom Himmel verzweiffeln wirdt. Dann 
ſich werden begeben ettlich Erfrierung der Früchte auß der Erden / auch deß gewachſenen auß der Er— 
den / viel Zufaͤl vom Bonner vnd Hageln: Daß aber ein Aſtronomus moͤge den außtrag diefer Dönner 
erzehlen / wirdt vnmuͤglich bleiben. Wiewol alle Jahr in ver Practick gemeldt wirdt / gewinn vñ verluſt / 
daſſelbig woͤllen wir dem Himmel nicht zulegen ſonder denen die ſich vnderſtehn mehr auß dem Him⸗ 
mel zubringen / dann in jhm iſt. Darumb laß ſich keiner erſchrecken/ der Himmel iſt diß Jahr guͤnſtiger 
dann er in langen Jahren geweſen: entſpringt hierinn etwas vnrahts / ſo beſchuldigen keinen Himmel. 

Aber wiewol in dieſem Jahr verborgen Krieg werden erfunden / dieſelben alle ſollen dein obern Fir⸗ 
mament zugemeſſen werden darumb ein jeglicher jhm das ſoll laſſen lieb ſeyn / das jhin befohlen iſt / in der 
geſtalt / daß er mie demſelbigen feine Nachbarſchafft behelt / nach dem vnnd jhm fein begereſt außweißt. 

S Rich werden zur vnruhe kommen / allein auß Früchten der Erden: Der Himmel wirdt des aber fein vr⸗ 
ſache ſeym das die vrſach wirdt geben / wirdt den Menſchen befohlen / vnd uicht dem Himmel. 
Darumb laſſent euch diß Jahr den Himmel nicht bekuͤmmern / er ſteht gluͤcklich und wet. Vud fo die 
Erden dermaflen Ihn wirdt verwilligen / ſo wirdt mehr glůcks ſeyn / dann man vermeint hett. Vnndob 
ſchon Reyff / Schnee und Hagel wurden eyngreiffen / ſo iſt in dergemein der Schaden nicht zugefuͤget / 
darumb Laß ſich ein jeglicher benůgen an dem das jhm die Erd vergoͤnnet / vnnd das gifft eins andern 
hinnemmen. 

Von den Kriegsleuffen. 

O Iß Jahr laſſet euch das Geſtirn nicht betriegen: Dahn alle die / ſo diß Jar ds Geſtirn regierẽ wirt / 
dieſelbigen werden von Himmel eyngefuͤhrt / vnd des nachfolgenden Jahrs den Schnden empfa⸗ 

hen. Dann der Himmel diß Jahrs wirdt allein auffruͤhriſch ſeyn / vnd nichts zum fruchtbarn endt volle 
bringen Aber er wirdt viel anzetlen / mehr verborgen dann offentlich / in nachfolgenden ven Schaden zit “ 
enipfahen des vbels / ſo diß Jahr anbrachtiff. 
Sreich ſoll auch Feiner verſehen / das die Krieg / ſo diß Jahrs vrſprung nemmen / in ſechs Jahren vol⸗ 

lendet werden / dann fie richtet ein Buͤrſten / deß Haar eilicher Zeit nicht abgeſtoſſen wirdt..Darumb wir 
billich ſprechen moͤgen / diß Jahrs fein Krieg / aber nachfolgend / wird mit ſeiner zeit auch erzelt. 
Bliel Zanck/ Neyd vnd Haͤder find geborn des vorgehe den Jahrs / dieſelben werden die Planeten 
nicht außtheylen / ſonder fie werten einem jeglichen laſſen das jentge / ſo er ohne ſſe anhebtrſie gewmnen 

oder verlierendt / ſol kein theyl den Himmel beſchuldigen. Darumb ſchaw ein jeglicher / daß er in Ihn 
Vol. II. Si u 



654 Prognofiin. » 
ſelbs ermeſſe / das jhm dienftlich fey: Dann Luna wird jhm ſein Reich nicht beſſern / ned) Mars feine 
Feinde erſtechen: fchame der auff den es antreffe. aan. 

Wie obgemeldr iſt / daß die Planeten nicht werden diß Jahres Kriegen/noch der Menfch darzu / der 
auß ihnen geborenift: So wirdt jedoch das erfunden / daß alle Rriegslänffte werden jhren fürgang har 
ben: darnach aber ein jeglicher an der Planeren Eynfluß fich underzicht, demnach werden jhre Kriegs⸗ 
läuffeevollender. Aber in allem befchuldige dig Jahr Feiner die Planeten / dann fie werden ruhen / vnnd 
was da gehandelt wirt diß Jahr / das handele der Kriegsman für fich ſelbs / ohn Eynfluß aller Planeten 

Des Himmels Gewalt auf etlich Reych / vnd Länder. 
& ch werden erliche vnderſtehn den Himmel vnderwuͤrfflich su machen: vnd wie bißher des Him⸗ 

melslauff allzeit ein ende genommen hart/alfo auch die/ fo fich vom Himmel laffen vberwinden. 
Franckreich wirdt feines Reychthumbs verluſt tragen/ vnd einen grundtnewen Fundt erfindẽ / mit 

mancherley guter und boͤſer beweiſung / wirdt jhm alles gewinnlich ſeyn. Aber einanfang (der) verder⸗ 
bung ſeins Reychs / vnd der vrſprung diß Jahrs / wird ein verderbung ſein der Frantzoſen / vnnd mehr 
auß ſeinem eignen Volck / dann von frembden / jhr eigen Krieg werden diß Jahrs eynfallen. 

Italien wirdt ſich in widerwertigkeit erhalten diß Jahr / vnd ſich in keinen weg beſſern / noch ſicher 
ſein vor Krieg / Theure / vnd Sterben vnd wird. muͤſſen gedulden / daß ihnen bißher zugefuͤgt iſt worden / 
vnd ihnen wirdt eyngehn das erſte Jahr noch eins groͤſſern elende. —5 

Venetiæ wirdt in jhm ſelbs bey der Gemein keinen gunſt haben / aber im Senat groß anſchlege alles 
jhnen zuverderben. Ihnen wirdt diß Jahr ein groſſer Freund in mercklichen ſchaden kommen / aber ein 
anderer jhnen zu groſſem mug; Das wirdt ein vrſach ſeyn / daß fie in das fuͤnfftzigſte Jahr nicht wer⸗ 
den vberwinden: Aber diß Jahr mit groſſer geſchickligkeit betrachtendt / jhr Gemein zů ſtillen. 

Portugalia, Anglıa, vnd Scotia (wiewol vnbillich zuſammen genommen,) werden diß Jahr qute ſtil⸗ 
fe vnd ruhe haben / jeglicher theyl wirdt warten auff den ernſt / aber es wirdt ohn fie alles außgericht / 
ſie werden in ruhen vnd in allem friede bleiben. Wed 

Hungern / wirdt das jetzige Jahr fein vberfaft haben / noch vberfall ab keinen dingen: Aber im droͤ . 
wend fein Oberherrn / daß nechſte kuͤnfftige Jahr / vnd das dritt Was jhnen begegnen wirdt / werden fie g 
traurig annemmen / ſie werden ſich ſelbs zertheilen vnd in dem jhrs Reichs ein gewaltigen haben / jhnen 
jetzt vnbekannt. | K 

Oſterreich / Steirmarck /Kaͤrnten / Krain / vnd dieſelben anſtoſſende Sender werden von allen Fein⸗ 
den vnbeſchedigt bleiben / vnd vor den Freunden mehr auffſehens zuhaben. Aber jhnen wird zuſtehn / 
daß ſie die nachfolgenden Jahr nicht moͤgen vberwinden. 
Baͤyern / wirdt in jhm ſeibs ruͤhig vnd ſtill ſeyn / etwas ſich auſſerhalb bewegen, 
Boͤhme / Maͤhrn / Schleſi / Pomern / werden diß Jahr zu Kriegsnoͤthen nicht gebraucht werden / aber 

vmb Steur derſelbigen vngeſpart. — 

Sachen, Holand / Irießlaud / Niderland / Brabandt / Flandern / Hennegaw / werden bleiben indem 
das fie biß her gewohnt haben. | 

Helen Rheynſtrom / vnd erlicher anhengig/werden fich viel bemuͤhen / aber nichts vollenden. 
Schweyt / mitſeiner gangen Commun / wirdt diß Jahr in fein Einigung gebracht. Aber es wirdt aufe 

ferſtehen / das in den nachfolgenden Jahren vollender wirdt eines widerwertigen theyls zerſtoͤrung / dem 
Landt aber ohn allen nachtheil. Es werden ſich des entſetzen / die groß verhoffnung widerwertig in ihnen 
tragendt. er a? 

Schwartzwald / Wittenberg / Bodenfee/ vnnd das gantze Schwabenland / wirdt in den erften Grad 
ſeins Kummers tretten. 

Von den Stetten ſonderlich diß Jar zuſchreiben / wirdt nicht moͤgen genugſamlich in Himmels 
Lauff erkennt werden: Sie werden zu nemmen / jhnen günt das Geſuirn / aber geborn vor etlichen Jaren / 
ein jegliche fuͤr ſich ſelbs. | 

Bon FürftenNerren/. 
= Iß Jar wirdt jhnen fein Krieg oder widerwertiges zuſtehn / dann was fie ihnen felbs felber zufii» 

gen. Darauff ſollen fie willen mit det vernunfft zu handlen: Dann vernunfft ſtehet gegen ihnen/ ort 
keins Planeten gewalt. 

Bon den Gelehrten diß Jahrs. ee 
| D Je Gelehrten werdẽ diß Jar ſonderlich einander nicht viel bemu hen / ſonder fill vnder jhnen / doch 
abſchieſſen / auch im Sinn vnd Gedancken nicht ſtrenge gegen einander handlen. Sie werden auch 
ſich ſelbſt fo frey ſchetzen / daß ſie etliches theyls ihr ſelbs werden vergeffen; Viel werden vnder den Ger 
iehrten diß Jahrs des alten fürnemmens abſtehen / wirdt jhnen ſelbs ein verachtung ſeyn. Aber ein ander 
wirdt eynfallen / ob dem ſich die Alten etlichs theyls entſetzen werden, Ns 

Don den Difeipeln der Gelehrten werden viel von shren Menftern fallen:daß aber alles wirdt zu bey⸗ 
den ſeiten eine verletzung ſein / vnd ein vrfprung des widerwertigen theyls. — 
Was in den Sprachen ſich behilfft / wirdt diß Jahr nicht viel anſehens haben / werden an jhrem fuͤr⸗ 

nemmen 

9J J 
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a hemmentreffenfich In nachfolgenden Fahre verletzt werden / vnd die Jungẽ ſo durch die oder jhrs glei: 

chen erzogen werden / werden in nachfolgendem Jahr abgewendt. 

| . Bon den Eden. 
O Je Edlen diß Jahrs werden des Himmels Lauff halber gute ruhe haben: Was ſie aber jhnen ſelbs | 

GE? wervenzufiigen/wirde nicht klein ſeyn. Ste werden ſich felbs etlichs theyls Partheyen / vnd ihnen 
ſelbs vrſach geben (der) Zerbrechung jhres gewaltg. Ihnen wirdt vrſach geben diß Jahr viel entogens | 
eynzunemmen / daß erliche Jahr auß ihrer Herrſchafft verworffen / wirt Ihnen gleich als gewunnen Gut 
ſeyn / des mehrer theyl in nachfolgenden Jahren vollendet. 

— J Von den Kauffleuthen. 
Je Kauffleuche fo da wandern / werden mir gewinn nicht handien,fie bewegendt dann jhnen ſelbs 

DFreund auß jhrem Gut. Was aber in der Gemein Kauffmannſchatz handlet / dem wirdt der Him⸗ 
mel nicht widerwertig ſeyn / einem jeglichen feiner vernunfft heimſetzen. 

- Bon Hamdtiveresleuthen. 
O Iß Jahr iſt ihnen Fein verenderung / ſondern fie werden bleiben in ihrem taͤglichen fůrnemmen / 

in jhren dienſten viel nachgebens geſtatten. | 
RR ' one RMNERBERBIBR, 3.7 314 Mao ach ** 

In dieſem Jahr werden ſich viel dings anzettlen / aber nichts vollendet / ettliche werden erleſchen / ett⸗ 
liche werden geſpart in nachfolgende Jahren / verhoffend / im ſelben Jahr mit mehrern frewden / dieſel⸗ 

p big zubeſchreiben. J — 
PS Vom Sterbendif Jahrs. | 
& Ich werden diß Jahr fonderlich kein Sterben erheben. Wiewol aber mancherley felsameKrancks 

heiten erfunden werden: So wird doch diß Jars Wirckung nicht anders ſeyn / dann alt Kranck⸗ 
heiten su offenbarn / welche Kranckheiten mit felsamen wunderbarlichen Warzeichen kommen werdẽ / 
alſo daß jhrs gleichen bey den Artzten nicht viel erhoͤret. Darumb etlich möchten achten / die Planeten 
wirckten diß Jars ein beſonders / welchs alles nicht zu gedencken: Aber viel werden gevrfacht diß Jahrs 
zum Todt vnd zun Kranckheiten / welchs die Planeten weder zu / noch davon geben. An etlichen oͤrtern 
werden Peſtilentz vnd Geſchwer erfunden / aber nicht in der Gemein / ſondern vberbliben von andernZei⸗ 
ten · Aber von newen Planeten halben wird diß Jars kein Kranck heit entſtehen. Dabey merckt auch / dz 
viel natuͤrlich Kranckheiten ſich ſelbſt geberend / die da moͤchten von etlichen Altronomis den Planeten 

zugelegt werden / geſchicht aber auß eynfalt derſelben practicirer: 

Vom Gewitter. 
Er Planeten eilicher ai der Zahl / Natur vnd Arth / daß ſieim Himmel /Donder / Plihen vnnd 

Hageln machen. Daß aber der Gemein Mann in diefen dingen zuerinnern ſey / iſt nicht zuzugebẽ / 
dann fein treffen iſt nicht kündtlich / auch nicht ſoviel ſchaͤdlich oder fuͤrnemlich / daß wir davon koͤndten 
etwas ſchreiben oder ſehen. Sich werden auch Reyffen / Schnee / zu viel vnd wenig hitz und feucht bege⸗ 
ben Aber in den dingen fol fich der Gemeine Mann nicht entſetzen / alle ding von der Erden werden 
gluͤcklich vnnd fruchtbar außgehen: Was ihn widerwertig ſeyn wirdt / das werden fr deß mehrertheyl 
vberwinden. F ara 

Beſchlußred Doct. Thöophr. 

Jewoi nicht eim jeglichen / der ſich der Aſtronomey pflegt / dieſe mein Prattick gefallen wirdt vl⸗ 
ſach / daß mir nicht gebuͤhrt hatt zuſchreiben vnd practiciren / das jenig / davon fie viel außlegen. 

Ich ſetze hie ein Practick / darinn fuͤrwar me angefehen wird das jenig / das die heimligkeit der Pa⸗ 
neten aͤntrifft. Nicht daß ich woͤlle in die Aſtronomey ein beſonders fuͤhren / ſondern daß ſich wol gebt, hrt 
in dem Handel / einem Schuler ſeinen Meyſter zuvbertretten. Dann es iſt nie keiner geweſen / der dieſer 
Kunſt habe jhren Termin oder Zahl geſetzt / ſendern weitterer Grund einem jeglichen erlaubt. 
Wiewol aber das iſt / daß viel ſind / denen ſeltzam were / daß fie ſolten auß jhrem alten weg zenommen 
werden / ſondern feſtiglich darinn gebamen Willich hie andiefem art nicht nachirer notturfft alle ding 
zuerklaͤren / erſettigt haben / ſondern etlichs theyls angereitzet / verhoffend nechſt zukuͤnfftig ein gegenant⸗ 
wort zuerwarten / darinn entſchuldigt wirdt / verantwort / vnd abgefertigt ein jeglicher / nach dem vñ jhm 
in ſeiner klag gebreſten wirdt. 

Wbovoͤllend hiebey menniglich ermahnet haben / daß ſie mit jhren Iudiciis zukuͤnfftiges Jats zu Pro⸗ 
gnoſticieren gut auffſehen habend / damit nicht allein was ein anderer ſchreib / gehalten werde / ſendern 
was du / als deſſelbigen gleichmaͤſſiger / verantworten magſt / fuͤrhalten. 
So ich eins Sitzes bleibhafftig were / vnd dieſelbige Conſtellation / euch gleich / fo lange seit geuͤbet / ſo 

wolt ich geſtrackter einandernach gefahren ſeyn / meinẽ feßhafftigen ort zu ehren: Daß ich in dieſem weg 
alles vermeyde / auchmehrers theyls gezwungẽ würde Will mich hiemit einem jeglichẽ befohlen haben. 

io im 
FINıS SR - 
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Eutſchlandt wirdacht Jahr fein Ruhe haben / vnnd alle mahl im andern Jahr 
eins Newen fuͤrnemmens fſeyn / vnd im ganhen Kreyß der Welt wirdt fein Landt dergleichen. 

vnruhe haben / als allein India. Die groͤſſe dieſer Teutſchen Krieg wirdt alſo hefftig Ba 
here ſeyn / das auß eigner Armut vnnd wiederwertigkeit keins zum andern Liebe haben wirdt / 

vnd ſich werden alle Nation darumb erfrewen: Das wird weren hinein biß in ſiben oder acht Jar: Soll 
ſich hierinn feiner beſſerung verfchen- Aber amterften dieſer Sn fie vereinigt / vñ dahm gebracht 
auß jhnen ſelbſt ein Sort vnd ein Elen zu haben. Bor dieſer Zeit aber wirdt nichtz. 

Keyſer wirdt vnbarmhertzig in Teutſchlandt fallen / vnd der Kirchen Gutt darein tragen / trefflich da⸗ 
mit warten / biß auff das halbe theyl dieſer Zeit / wird wider darauß geſchlagen werden / vnd Teutſchlandt 

allſo verlaſſen ſeyn / ſolchs hinfuͤran zu durchwandern. OL 3 

Nach diefem Abzug wirdt von diefem Nidergang einanders Volck eynfallen / vnnd dem Rheinſtrom 
trefflichen ſchaden thun / nichts erobern / aber viel ſchaden thun. Ein ander wirdt fichder Krononder> 
winden / wirdt auch vertrieben werden von ſolchem Gewalt. Der dritt wird ſich auch vnderſtehen / wirdt 
verharren: In ſolchem werden die Teutſchen Schaͤtz auß ihrem Land gehebt / vnd derſelben beraubt. 

— BER N Bapſt. \ 3 

Der Bapft wirdt in Teutſchlandt ettlich Jahr Sieg haben. Aber bald hernach wirdt der Oberſt 

Landtherr ſterben / vnnd wirdt alſo ſein ander Anhang fallen / vnnd was der — todt abge⸗ 
ah \ Diefer Todr wirdt ein eyngang machen aller Teutſchen / dann Freund onnd nicht Zeind werden 
e erben 

— 

— 

— 

| Far * Churfuͤrſt 
Ein treffenlicher Churfuͤrſt / wird ſeiner Chur beraubet werden / vnd einer vertriben / biß an ein wenig, 

Die andern werdenden Communen nicht widerwertig ſeyn. 

9— Item. 

Es werden ettliche groſſe Herrn / als ob ſie vnſinnig wurden / eyngelegt. 

Es wirdt Beyern vnnd ander anſtoſſende Laͤnder gegen Mittag von Teutſchen geſcheyden / alſo das 

Teutſch in zwo Parthey getheilt wirdt. 

— tem. | 
Die letſten Krieg vnnd Schlachten werden ſeyn etlich Sterben/in welchem Sterben Teutſchlandt 

kein ruh wirdt haben. Eu 

— ———— | 
Groß Hoffhalten wirdt abgehn / vnnd nimmer ſo hoch auffſteigen darauß su wiſſen iſt vieler Herren 

entzſetzung . 
—9 SR Item. A | 

Das greſſe Gericht der Teutſchen / wirdt ſtill ſtehn / vnd von der Commun gerechrfertiger und in eins 
ander Weſen reformirt werden. ER, 

© 

Tuͤrck, 
Def Tuͤrcken Eynzug iſt ein Aſcendens, aber fein fürnemüen iſt nicht auf dem Alendenre. Darauf 

zu achten / mehr ein Plag: Tin Außgang deß aſcendenris werden fein Kriegen ein Chriſtlich endt nem⸗ 
men / vnd ein Mehrung def Glaubens Svnd ein grod vrſach weitter biß zu vermeyden in hochmut / etc 

Augſpurg. 
Wirdt in hm ſelbſt VBnruhe haben vnd Auffruhr / vnnd mit gewalt ſich ſoͤndern / nnd den Commu⸗ 

nen zuſtehn. Bi 
m. Ä 

Wirdt in jhm ſelbſt auch vnruh vnd vneinigkeit tragen / aber zeitlich vertragen / vnd darbey bleiben. 
| | Straßburg. | 
Wirdt am meyſten vnder den Stetten leyden. 
—* Nürnberg. 
Wirdt leyden noch dermehrer Thehl. — 

Con Mentz / Trier. 
Wirdt vnder jhnen ſelbſt Krieg haben: Sie werden jhre Herrn verlaſſen / nachfolgendt wider mie 

jhnen ſeyn / als dann werden viel Krieg geſtillt werden. 

Nider⸗ 
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- Die werden fiir und für widerwertig ſeyn / vnd den Teutſchen viel drangs anthun / aber in mittler Zeit 
vnd in gemeine Teutſche vereinigung kommen. 

Nora. 

Es wird em frembd Volck kommen in Teutſchland / mehr als an ein ort / wird trefflich daſelbſt beſche⸗ 
digen / vnd Armut halben / widerſtands vnd ſterbens abgehn vnd fliehen. 

— 

| En tem. —— 
Es wird ſich einer auffwerffenverefflich onderftchn ein mehrers auß hm zu machen: Aber Armut hal⸗ 

‚ben wird ernichts außrichten / vnd mir Eleinen fremden Triumphisren. 
* ra Seeſtaͤtt. 

» Werden etlich vielwiderwertigs machen / aber am letſten vberwunden werden: 
| Holandt / Franckreich / Dennemarck. 

Werden den Teutſchen trefflich verhindernuß zufugen / vnd durch daſſelb vn wiſſens ding ver hinderm 
Gott ſchicks zum beſten. 

— 

ER RS u be — 

“CL 0 
ee‘ Sfofollesfeyn/daß ein ſeglicher / der da ſchreiben will/die Geſchicht nach be⸗ 
ſchehenen dingen anfahe: Als vngewiß ein vnbeſchehens ding mag beſchrieben werden von 
dem Schreiber der Geſchichten / alſo vngewiß iſt auch der Altronomus zubeſchreiben dag 

ieni g/das jm zubeſchreiben gebühret. Dieweil nun der Aſtronomus nichts anderſt / dann 
allein ein Geſchichtſchreiber iſt dev Geſchichten deß Himmels / welche Geſchichten nachfolgendt auf, 
der Erden durch die Menſchen verbracht werden: In dem ſich theylen die Hiſtoriographi von jhnen / in 
dem / daß fie ver Menſchen Geſchichten beſchreiben / vnnd die Altronamai die Geſchichten deß Him⸗ 
mels. a * 

Alſo hierauff gebuͤhrt fich/daß der Hiſtoriographus auch ſey ein Erfahrner der Geſchichten im Him⸗ 
mel:Dann die obern vnd vndern Geſchichten ſollen zuſammen vergleiche werden. Deß Menſchen Tha⸗ 

ten allein zubeſchreiben / iſt nicht ein volllommene Arbeit: Dann ein jeglich Werck wird gantz / ſo das bey 
jhm ſtehet / das von jhm nicht geſcheyden mag werden. Dann zu gleicherweiß / wie der Zimmermanır 
fen Hauß Fan bawen / oder auffrichten / er vorbilde jhm dann daſſelbig vollkommen / quß ſolcher Vorbil⸗ 
dung wird das Hauß: Alſo mag der / der da weiß dieſelbige Vorbildũg / ein Beſchreiber ſein deß Gebaͤw⸗ 
e3 fo auß dieſer Vorbildung wachſſen ſoll. 

Deß Menſchen Thaten haben ſolche Vorbildung im Himmel / vnnd natuͤrlich herauß derſelbigen 
Wirckung: Vnnd was der Werckmann in fein Kopff verfaßt / daſſelbige verfaßt der Himmel. Dann 
der Hitmel iſt aller Menſchen ein einiges Haupt / in dem da zugericht werden die ding / die der Menſch 
durch Irrdiſch vernunfft / Weyßheit / Klugheit / Fuͤrſichtigkeit / ec handelt. Darumb dann billich iſt / daß 
ſolche beſchreibung der vngeſchehenen Geſchichten auß ſolchem Haupt der Menſchen beſchrieben wer⸗ 
den erſtlich / nachfolgend mit dem Grund die Geſchichten der Menſchen. Wer wolt ein vngefallen darob 
haben / oder nicht für ein ſchoͤne Hiſtorien halten / der dem Himmel fein fuͤrnemmen ſetzt / vnnd nachfol⸗ 
gende der Menſchen? Wie luſtig vnd lieblich wuͤrd ſolche beſchreibung lauten? 

So mag ich nicht außlaſſen / hie etwas wenig zubeſchreiben den Adel deß Menſchen / der da iſt in dert 
Bildung Gottes/ mit ſolcher Freyheit / wie dann ſolcher Bildnuß zuſtehet Der Menſch der hatt fein 
Vorgeher der himliſchen vnd jrrdiſchen dingen / in aller geſtalt vnd form / wie Chriſtus ein Vorgeher ges 
habt hatt an loh. Baptiſta: Alſo haben alle Menſchen Vorgeher ihrer dingen / vnnd zukuͤnfftigen Tha⸗ 
sen : Dann hoch iſt der Menſch geadelt / vnnd ſcheyden ſich hie dig Geſchichtſchreibung / daß der Altro- 
nomusſchreibt auß fuͤrgenommener Bildung / wie dann im anfang fein Macht beſchrieben iſt: Aber der 
Magus ſetzt ſein Grundt in die Vorgehung. Hie aber weiter iſt mein fuͤrnemmen nach der Aſtronomey 
zu reden / vnd der Magica vergeſſen. 

Laſt mich hierauffreden ihr Altronomi, vnnd legen ewern Grim ab / vnnd laſt mirs billich zu / daß ich 
mich euſſere vnd ſoͤndere in der Dottrin deß himmliſchen Lauffs: Dann die vrſach iſt die / daß nicht al? 
lein in ewrem fuͤrgenommenen Proceß der Himmel zuerkennen beſchloſſen iſt worden / ſondern eim in de 
weg / dem andern in dem weg. Dann die Doctrin deß Himmels zu emfahen / iſt gleich wie die Kunſt der 
Argneysda einer dieſe Accana, der ander dieſe hatt / beyd verbringen fie das Ampt eines Artzts: Alſo auch 
der Aftronomus. Es wer ein viel zu kurtze verhencknuß von Gott / ſolt nicht mehr den Menſchen zuge⸗ 

laſſen werden im Liecht det Natur / dann fo wenig / als bemeldter Proceß begreifft: Viel ein mehrers ge⸗ 
buͤrt ſich zu wiſſen / das villeicht vnfleiß halben vngelernet iſt bliben. 

Nun daß ich auff mein angefangene Vorred tret / zubeſchreiben die Geſchichtẽ d Him̃el / ein vorarbefr 
mach den Hſtoriographis: Hab ich dis Finſternuß der Sonnen jetzt zu Regenſpurg für mic) genom⸗ 

men 
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mern / allda dieſelbige nach innhalt zube ſchreiben / die ich vor etlicher Zeit zubeſchreiben vnderſtandẽ hab A 

nicht ohn widerwertigkeit gehindert. Alſo verzehren ſich Zeit vnd Weil. Wer gibt aber dem Aſroröomo 
platz zu ſeiner Zeit zubeſchreiben / daß dieſelbige ſtund fuͤrgeht? Jetz iſt die Arbeit der Finſterniß fuͤrzu⸗ 
nemmen / vnnd lenger nicht auff zuenthalten / vnd wird ein vollfommen vrtheyl ſeyn: Dann es geſchicht 
nach vergangenem Himmel / vnnd nachgeſchehenen Thaten / wie ſich dann gebuͤrt die Hiſtorten von 
Grund zuſchreiben: Will menniglichen der Aſtronomey vermanet haben / daß ſie woͤllen nicht zu gech 
vrtheylen meine Schrifften: Auch nicht mehr widerwertig fein durch die Krafft Artis Pundtorumydie 
ſich dann ſonderlich viel zuverfechten vnderſtehen: Mit was kuͤnſtlicher Arth / iſt gut wiſſen: Vnd ſey ei⸗ 
nem jeglichen je einer dem andern erlaubnuß geben vnd gewalt in feiner Faculteten / ſein Ebengnoſſen zit 
vnderrichten / vnd was die kuͤnſtlich Arth vermag / anzuzeigen. ur 

Anfang ond Außlegung der Practick. 
Sifteuch allen ein gut wiſſen / daß vnſer Weyßheit / damit wir auff Erden hand⸗ 
len / in vns nicht anderſt ligt / dann zu gleicher weiß / wie ein Brodt das nicht geheffelt iſt vnd be⸗ 
reit durch ven Sawrieig Alſo iſt vnſer Weyß heit ohn das Geſtirn. Dañ eins jeglichen Weyß⸗ 
heit wird Fermentiert durch den Himmel / darauß dann folget / daß auß vielFermenten vieleriey 

Sinn vñd Gedancken gangen / je ein Zeit anderſt dann die ander. 
So nun alſo vnſer vernunfft ein Fermentum haben muß / vnd durch den Himmel: So iſt deß Him⸗ 

mels Ferment allein die Sonn / dieſelbig iſt die / die vns hefflet vnſer Weyßhei / ſo wir auff Erde gebrau⸗ 
chen:Es ſey in Handtwercken / es ſey in Kuͤnſtẽ / es ſey in Raͤhten / c Dann ale ding beſchehen vnd wer⸗ 
den gefuͤhrt mit Weyßheit. Alſo hierauff mercken / daß die Sonnen vnſerer Wenßheit Ferment iſt / vnd 
Heffel. Vnd nach dem fie uns bereit / darnach werden wir. gebachen. — B 

Nuhn iſt hingegen widerumb auch su wiſſen / daß das vielerley Arch feind der Menfchenvin feinen 
Ampt auf Erden: Der richter fein Ampt mit mildte / der richtet ( mit) aiſten vñ Kriegen / der mir Vntrew 
vnd Neydt / der mit Vnkeuſcheit / der mit peregrinierung / der mit luͤgne / vnnd alſo fort mit andern Wie 
aber dem allem ſey / ſo mag Feiner daſſelbig / wie angezeigt iſt / vorbringen / ohn die Sonnen: Die Sonn: 
richtet denen allen ihr Weyßheit / ſie gebrauchens dann wol oder vbel: Wornach ſie ſiellen / richten / etc. 
daſſelbige alles wird gericht auß der Sonnen. 
Nun folgt auff das / hatt der Latarnus viel vonder Sonnen / ſo ſagen / daß dieſer vntkew Mann mit 

groſſer Weyßheit ſein vntrew fuͤhret / . Hatt Mars viel von der Sonnen / ſo ſagen / daß derſelbig mis 
groſſer Weyßheit lieg/ betrieg / vnd krieg: Hart Venus viel ſtercke von der Sonnen / ſo ſagen / daß ſie jhr 
Vnkeuſcheit weißlich eynfuͤhrt: Hart Mercurius viel von der Soñien / ſag hingegen / daß er ſein Kunſt 
vnd Gelehrte hoch herfůr bring: Hart lupiter viel von der Sonnen / ſo ſag / daß er fein Stand mit grof⸗ 
fer Weyßheit regiert: Vnd alſo mit der Luna, ſo ſie mit der Sonnen nah iſt / weißlich wandert: Vnd alſo 
die Sonn mit jhr ſelbſt auch. ie RER, 

Alſo kommen vnd langen an vns die Weyßheit / mit jhr ſcherpyffe / vnd kluge / daß auß demein jeglicher 
in ſeim Ampt / vnd Handel / ſein Weyßheit fuͤhrt / ledt vnd beweißt. Nuhn aber in der Weyßheit ligt ein 
verkehrung (das iſt / aſtrorum Verſutia) in dem / daß fie vngleich laufft Ein mahl frembd / ein mahl ge» 
mein/einmahlmit verwundern / ein mahl mit vnachtbarkeit: Daſſelbig entſpringt auß den Canitella-' 
tionibus, die alſo ſeltam zuſamen ſtimmen: Zu gleicher weiß als ein Kindt / das gelernet wirdt / jetzt 
das Handtwerck / neben auch ein anderſt / neben dieſem ein Gewerb / neben dieſem ein wolreden heit / vnd 
dergleichen mit ſolchen dingen vielfeltig aufferzogen wird / vnd darinn erwachſt / wie von viel Meyſtern 
vnd Lehrern das gelernt hatt / biß daher kommen iſt. Alſo auch fallen zuſammen in den Conſtellatrioi-· 
bus vielerley Meyſter / auß denen als dann die Geburt hoch und nider in ſolchen dingen herfür kompt. C 

Alſo nach der kuͤrtze ſollendt jhr wiſſen den Grund vnnd die Summen meines fuͤrgenommenen pra- 
cticirens auff diß Bclipfin: Dann es wirdt allein die Weyſen / die Klugen / ec berreffen,fie feind Hochge- 
lehrt / ſie ſeind Kriegeriſch / ſie ſeind Kunſtreich / ſie ſeind Facultetiſch / ſie ſeind Regieriſch/ ꝛtc. Welche auß 
der Sonnen ſind / dieſelbigen mercken auff. Die ſollen auffmercken / deren Weyßheit / Verſtand / in den 
Aſcendenten ſteht: Diß Weiß heit mercken / daß teglich auffſteigen die Puntten / Minuten / vnd Stundt 
der Weyß heit: Der Weiß Mann / der von dieſen aufffteht/der merck auf. Wie einer vom Schlaff 
aufferweckt wirdt / vnd er iſt in ſeiner Wart: Alſo hie auch werden aufferweckt die Vnmuͤndigẽ / die Tho⸗ 
ren zur Weyßheit. Aber dieweil die Weißheit auff vnd abſteigt / wie jhr Vatter der Accendens So ſey 
mir billich / weitter zu beſchreiben die Geſchichten zukuͤnfftiger Zeit / dieauß dem Himmel / wie angezeigt 
iſt folgen werden. a" le —8 
Wiewol mich nicht werden vngeſtrafft laſſen / die / ſo ihr Weyßheit auß dieſen haben / und doch ſagen / 
fie Haben mit dem Himmel nichts zuſchaffen: vnd der morgendt Tag zeigt an / daß ohn den Him̃el nichts 
wiſſen. Dann der da vnderworffen iſt der natuͤrlichen Kunſt des Himmels / der lebt auß dem Himmel. 
Dauid war nicht vom Himmel / Salomon war nicht vom Himmel / darumb der morgend Tag / der 
Aſtronomey nicht wiſſelid war, Iulius war vom Himmel/älexander war vom Himmel / darumb fie der 
Aſtr onomiſchẽ Kunſt vnderworffen wat endt. Was wuͤrd ich ſagen Und melden / wenn ich den Fried here. J 
vnd die erlaubnuß / ſolchs auch von den Öelehrten?Sie ſolle mich weiter verſtehen / dañ ich rede / verhoffe — 
es werde auch geſchehen Nicht vrtheylen mich / euch vngemeß zuſeyn: wer weiß / welcher En # — 

eyßheit 
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"A Weyßheit wůrd an tag legen / auß was srfprung vnnd Brunnen fie kom̃en / auß Gore oder dem Geſtirn. 

Alſo will ich euch ein kurzen Beſchluß geben: der Himmel gibt ung fein Grund / er gibt dem Grund 
fein erleuchtung / demnach und er jhn troffen hatt. Was iſt der Grunde? Das iſt der Grund / daß nicht 
von vns daiſt / das nicht von Irrdiſcher arth iſt / dann in vns Menſchen wechſt kein Grund. Alſo haben 
wir alle ein Grund / vnd nicht zween / ſondern ein einigen Grund. Aber des Grundts zunemmẽ hatt zwen 
Sommer / das Geſtirn / vnd den deß der Grundt iſt. Auff daß folgt nun darauff ich redt / das der des mor⸗ 
gens / des zukuͤnfftigen endts / ꝛc. wiſſend iſt dem Aſtronomo, auß dem Himmel den Grund Tractiert: 
oder den der Himmel anzeigt vor ſeiner Geburt / iſt auch des Himm̃els. Der aber da entſchloſſen iſt / mehr 
dann Selig derſelbige lebt: Allein mir werd dann gebrochen die Krafft der Alſtra, ſonſt wirdt fein abwei⸗ 
chen beſchehen. In andern Geſchrifften wirdt mehr anzeigt / damit mercken auff die Practick. 

— ⏑— —⏑—4 

N Vhn weitter/wie nichts iſt under den zergenglichen dingẽ / das nicht ohn wiederwertigkeit ſey: Alſo 
die Sonn auch mir einem Hungerthuch bedeckt iſt: Wie oder in was weg / wirdt von den Laßtaffle⸗ 

riſchen Aſtronomis beſchrieben / nicht noht hie mein Buch damit zubeflecken. 
Don dieſem Hungerthuch das fuͤrgefallen iſt / vnd der Sonnen jhr Bildtnuß / Glantz / Schein / ec. be⸗ 

deckt hatt / iſt groß zubetrachten· Nemblich daß die Weyßheit der Alten / ſo vor dieſer Finſternuß ger 
weſen / ein endt wirdt machen. Vnnd zu gleicher weiß wie die Sonn im Krebs abſteigt / alfo werdenda 
abfteigendie Weyßheiten / zu jihrem endt. Dann fie find mırder Sonnen auffgangen/dieift gefalle jet 
in dieſer Finſternuß: Als man in natuͤrlicher vernunfft ſagt / ein ding das zum höchften kompt / das falt 
wider niver: Wie ein Baum / ſo er am höchften ift/fo fault er vnd flirbr. 

B.Das iſt nicht ein wenig zubetrachtẽ / daß ein ſolcher Auffgang fol abſteigen: Als vnmuͤglich dfefer din- 
gen Auffgang dem Menſchen su glauben wahr / alſo vnmůglich iſt auch derſelbigen vndergang: Da wird 
nichts bleiben / dann was dem Himmelnicht (simpr.) * 

Wer ſind die vorgeher als die Weiſene Dun hir dic, Wider:Wer ſind die ſtarckẽ / als die Gelehrten? 
Huͤt dich Stier. Die der Himmel geboren hatt durch die Sonn / die werden fallen / vnd Newe werden 
auffſteigen. Alleinſie legen von jhnen den Himme l / ſonſt wirt die Zeit geben ein ergers / dann sh au“ 
dem Newen. 

So nun die Finſternuß gleich iſt dem Hungerthuch / iſt sin groſſe berrübniß. Dann ermeß ein jegli ⸗ 
cher bey jhm ſelbs / wann man eim das verhenckt / daß fein luſt iſt / deß Angeſichts er nicht gerahten mag / 
wie ſchwer dieſemſey. Alſo von diſem Hungerthuch dergleichen / nimpt der Erden vnd dem Meer fein 
frewd / nimpt ſeinen Kindern das fie gelehrnt haben: Darauß entſpringen wird / zukuͤnfftige Vufrucht⸗ 
barkeit in lange Jahr / dem Meer vnd der Erden / vnnd im ſelbigen wirdt außdoͤrren der Baum d Altẽ 
Weiſen / der mit langer zeit mie feinen Kuͤnſten blühen wirdt. Vnnd wis im Herbſt die Biren abfallen 
som Baum / alſo wirt abfallen die Kunſt von ihrem Baum / vnd wirdt in Winter kom̃en / deß Schnees Mercken 
nicht ſchnell abgehn wirdt. Dann der Sahmen des Newen auffſteigenden Baums iſt nicht gar geſe⸗ ihr Altrex 
het. Es wirdt ein langer Winter ſeyn / biß die new Conſtellation des Baums zuſammen kommen wirdt: nomi 
Der Planeten Impreſſion / Influentz / vnd Inclination ligt im Dwalen vnd Thorheit. 

Viel widerwertigs macht die Finſternuß / vnnd mehr dann Fein vergangene: Zeigt an cin langſamen 
angang/aber ſchnelle Wirckung / mit groffer ondergehung aller deren/fo mit dem Himmel verfaßt find. 
Alle die werden leiden / die jhnen ſelbſt auß vnruh in ruh geholffen haben. Nichts wirdt fürgenommen 
werden / dann was der Sonnen Weyßheit betroffen hart: Vnd faſt ein wenig wirdt bleiben / nicht gar 

O der dritte Theyl. Was aber abgehet / daſſelbige wirdt einfůncklein laſſen Bon ſeim wider auffbrennen iſt 
nichtzuſagen / nichts wird außgereut / das nicht ein funcken laßt. 

Religua ſiplura [eripfit Author, non habentur. 
—— — — — — —— — ei — 

DE 6008 
Deſcriptio alia breuior 

Iliich iſt es / daß man fuͤrnemm den Tag der Geſchichten / ſo es geſchehen iſt / 
ieſelbigen Geſchicht zubeſchreiben Dieweil jedoch der Aftronomus der Gefchicht Beſchrei⸗ ver iſt / ein Anfenger vnd ein Außleger. Dann wer iſt der / der da beſchreiben will die Geſchich⸗ 

gen der Menfchen/onnd will der Aſtronomey vergeſſen ſeynꝰ Daß iſt die hoͤchſte Beſchreibung / daß der 
Hinmmelbefehrieben werde / nachmahls der Menſch. Dann der Menſch iſt einer der da nach folget / jhm 
gehnd vor der Himmel vnd ſein Geſtirn: Der Menſch iſt hoch / vnd iſt wol von Adelgefert/unndBildee 
nad der Bildnuß Gottes: Billich daß er hab den Vorgeher vnd Vortheyl: dann er iſt die Bil dnuß Gottes. Gort hatt fein Vorgeher / der Menſch auch/BoredenSterneniß. der Menſch die N. 

Saft mich hierauff reden jhr Aſtronomi, vnnd find mir nit ſo gram: Laßt mirs billich zu / vnd anflehn 
daß ich mich föndere in meim ſchreiben voneuch: nicht Perſon noch Zech halben / allein des Liechts/ ſo 
weit es die Natur begreiffen ſoll. Zurnen nicht achten nicht wenigen Anhang / achten deß / den hr nicht 
ſehen Eins iſt von noͤhten / vnd treffenlich (darinn jhr jrrem) anzuſehen. 

Woran 
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Woran follich aber enchmahnen/ oder euch fürlegen? An nichten / als an die Geſchoͤpff. Worauß 5 

wirdt der Menſch anderſt dann auß dem / das jhm vorgieng? Soll vorgehn hie plashabenylaflendts ° 
auch ſein die Geſchicht. Ihr vnd ich tractieren darvon / wir haben zwen weg: Der ewer iſt beyn euch / jhr 
woͤlt ihn behalten :Den meinen gang ich / jhr werd jhn erlahn. Hie daß ich ſchreib iſt nicht anderſt / dann. 
fuͤrzukommen den Hiſtoriographis, das ich daß will beſchreiben / daß ſie nach den Thaten beſchreiben 
woͤllen: Ihr werd mirs verargenvich werd aber fuͤrfahren / vnd ewren vergeſſen. Er. 

Was da foll Befchichten fehreiben / iſt das nörtigeftauß dem zu ſchreiben: Er hart fiegerhanvauß 
ihm wirdts beſchehen / Vernunfft / Verſtand / Gluͤck / Sieg / was iſt mehrr Nichts Darumb ſtehnd il’ J 
die den Himmel nicht erkennen / geben allein kundtſchafft / daß alſo geſchehen ſey / daß der groſſe Hitorio- ° 
graphusfchreiber/das if/des Himmels Beſchreiber. DM — —— — 

Mir iſt zeitlich angelegen zubeſchreiben / das jetzig ſo ich zu Regenſpurg vollende: Zeit Weil verzeh⸗ 
ren ſich / aber wer gibt platz vnd ſtatt einer jeglichen Zeit vnd Weil? Der richts zuſammen / der fie beyde 
in feiner Hand hatt. Alfo verfügt ſie ſich jetz zubeſchreiben den Eclipſin, geſchehen / ec: auff / ꝛc. Martem. 
daß ſo nicht allein beſchehen iſt das jenig / das in die Geſchicht zuſetzen iſt Viel lieber wer mir die zeit fruͤer 
geivefen: Aber das wer nicht geſchehen / das jetzundt beſchrieben iſt Vnbeſchehener Himmel iſt nicht Hi⸗ 
ſtoriographiſch / beſchehener aber iſt Hiſtoriographiſch Dann zubeſchreiben die Geſchichten / muß ge⸗ 
ſchehen ſeyn im Himmel als bey den Menſchen: ſonſt was iſt das befchreiben? nichts als der Traum. 
Was iſt der Traum / als eindingdas wachendtnicht ſcheint / vnd auß iſt? Auff gefchehen ding folge her« Fi 
nach die Hiſtorj / die da verfechten wirdt das jenig / das zukuͤnfftig su fchreiben fͤrnemmen wirdt. Alſo | 
Tapı euh den Himelvor Augen ligẽ / zu gleicher weiß wie ein Gemeld an der Wand / als die Magica.&c. 

Es iſt euch gutt wiſſen / daß all Weyßheit der Natur auß der Sonnen Acuirt wirdt / vnnd nach dem 
Grad der guͤtte der Sonn außgetheilt wirdt indie Geſchichten der Menſchen. Dun iſt die Weyßheit der 
Natur allein das hoch verſtehn der gebenen dingen von Gott. Dann der iſt weiß / der ſein Ampt weiglich 9 
führe: Das Ampt iſt nicht allein im Regiment / ſondern auch in Handtwercken / dann beyde find Weyß⸗ 
heit / beyde gleiche Gab / beyde Handtwerck geheiſſen. —— BIN i 

Dieweil wir nun auß der Sonnen daffelbig nemmen/fo ligt an vns / wohin wir die gebrauchen wie. | 
len: Einer zu dem / der ander zu dem / Geiſtlichen / Weltlichen Regiment oder Arbeyten dahin ers legt / J 
dahin wirdt er geſcherpfft / nach dem vnd jhm der Grad der Sonnen gibt. 
Nuhn iſt die Zeit in zoo. Fahren der Sonn höher nicht geſtanden / in der fcherpffi der Weyßheit / 

Demnach aber die andern Planeten jhr Weyßheit auß der Sonnen nemmen muͤſſen / vnnd im Geiſt 
tragen / vnd der Menſch nimpt auß jhnen daſſelbig: So wiſſen hierauff / das auff das folgt / in dem Men⸗ 
ſchen groß eroͤſfnung heimlicher Weyßheit und Klugheit / in allen dingen / darauff er ſie legt. 

Nun aber / das ift alſo / jhr ſecht daß die Sonn hoch empor wirfft den begirigen der Weyßheit / vnnd 
gibt dem ſein begeren: Dann begeren kompt auß der Wurtzen / die der Frucht gemeß iſt. Nun folgt / daß 
der da wachſen will von ſolcher auff / nicht ohn Herbſt oder Ernd außgehn mag / ſondern gewaltig her⸗ 
fiir geben das jenig fo in ihn geſehet wirdt. | 

Nuͤn iſt es vom Seen der / der alſo der Weyßheit gewaltig iſt / vnnd hatt fierder mag ſie brauchen vnd 
ſehen nach feinem luſt / vnd anfuͤgung: Der zum Krieg / der zu Fried / der zu Keuſchheit / der zu Hurerey / ð 
zu dem Heiligen Geiſt / der zu dergleichen / ꝛc. Band alſo fort an/mit allen den Hendlen / ſo da verhanden 
ſind im Menſchen. | ' 

Von dieſen iſt nun zu wiſſen / daß fich eyngeriffen hart/fürtrefflich der Sonnen gemalrin vieldingen. 
Darumb in kuͤrtze ſo wiſſen den Beſchluß / was da kommen iſt auß der Sonnen / durch die Saturn @ 
ſchen / durch die Veneriſchen / durch die Joviſchen / durch die Martialiſchen / durch die Mercurialiſchẽ / 
durch die Lunariſchen vnd durch die Soliſchen ſelbſt auch / werden gen boden fallen: Ein theyl im erſten 
Jahr / von dieſer Finſternuß anzuzehlen / ein theyl im halben / hernach die andern im andern / im nechſten 
Jahr nach dem / im fuͤnfften werden vndergehn die andern all. a. re 

Dann alfo ift die Sonn / daß fiein ihrer Weyßheit wirdt ſtill ſtehn / vnd fallen’ / vnnd wird gleich ſein 
als der Sommer auff Viri abſteigt gegen dem Winter / dorret ab fo lang bier außdorret: Alſo werden 
außdorren die jhenigen / die die Sonn exaltiert hatt / vnd erhebt / wie ſie erhebt den duͤrren Baum auf der 
Erden daß er bluͤhet / daß er gruͤnet / c Vnd verlaßt jhn wider: das iſt auff diaßmahl das halbe theyl fuͤr / 
nun gehts zu dem Winter. Hungerthuch. Quære. — — 

Vom drcnſchen. | 
D Er Menſch wird diß Jahr in Digniteten nicht wolgemuth ſeyn / keiner wirdt ſeyn / der auß der din 

ſternuß nicht beleidiget werde. N BEL RR 
Jedoch einer mehr dann der ander/darumb nimmichfür mich die. obern: Bon den wenigern if nicht 

zu reden / ſie tragen jhr Buͤrde. A 
Dieſe Finſternuß bedeeft die obern Haͤnpter der Welt / von denen merefen Sie werden hoch gemin⸗ 

dert / was der erſten Finſternuß nicht beſchehen iſt / oder außgeloſſen / wird die vollenden. " 
Sie wirdt ſich theylen in Haͤupter / vnd aber Haͤupter / das iſt viel Secten werdenniderfallen / das iſt / 

vndergehndt in jhrem fůrnemm̃en. u Dane, 
Der Himmel wirde vnguͤnſtig ſeyn / denen die da im Himmel lang Frolocken gehabt haben / vnnd die 

werden brechen. Ta u Y 

Den 

9 
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Den Grund diefer Finſternuß zuverſtehn /ift/dag die Sonn har viel angefangen / vnd auffgetichr 
A und was da beſchehen iſt / daſſelbig wird umbfallen/ ac. ’ 4. % 5 mn ; nah ſercche⸗ 

Was die Arbeyt der Sonnen / ſcharpff Sinn / Erleuchti der Geſchrifft / Obrigkeit der Rechten / 
Weißheit / eygen Ehr vnd Nütz. Bd U ne an ea Re el tnirien bi 

Nun wiewol die andern ſechs Planeten in ſolchen auch rheil und gemeinſchafft haben / nit allein die 
Sonn: Das aber fuͤrtrifft in denſelbigen / dasift die Sonn / die fcherffedie Sinn. Die Sonn erleucht 
vberauß: Was in ihr wandelt/das wandelt ſicher Dermalfen iſt fie aber gericht / daß jhr Klugheit ſich 
anhengt/ oder ein Anhang än fie fallt / ond demfelbigen Anhang nach erzeigt fie imfelbigen Hauffen su 
nugjhr Würckung: Darumb die Sonn su Kriegenraht/su Fried raht / zu Einigkeit / zu Vnruhe / nach 
dem vnd ihr Klugheit geſtellt wird / als fie dann die vergangen seit her / manigfaltig gethan hat. 

Nun wird an dem Ort kein auffhoͤren/ noch vberſehen ſein / was Anhang / Rahten /ec. durch die 
Weißheit der Sonnen Triumphitt hat / wird ſich nidern vnd abfallen von jhren dingen gar: Die freund⸗ 
lich Sonn wird vnfreundlich / die vnfreundlich wird freundlich / daß hoffertig wird genidert / durch 

Krieg geſtillet / die Vntrew wird grob geſchlagen werden. Se in wol auff jhr Weltklugen / es trifft 
euch an: Welche vbertroffen haben, haben ſie jhr Weißheit gar außgeſchuͤtt / wird ihn nit wol thun / fie 
werden muͤſſen er halten / ſelbſt / ohn huͤlff weiter der Sonnen. Secht auff ihr Knecht / ewer Herz iſt be⸗ 
finſtert worden / hat feiti Hoff regiſtrirt / vnd außgemuſtert/ behelffe ſich ein jeglicher wie er mag. 

. Nichedagich ſchreib auß Neidt: Dastft wahr / daß die Sonn hoch exaltirt har die Menſchen / 
hingegen auch hoch fich atigehenckt an die geſellſchaffi der Planeten: und dieſelbigen haben ſich dermaſ⸗ 
gegeneinander eingewicklet / das die Cuſcuta ob einander erfaulen wird / und nit fuͤrgehn weiter / ſon⸗ 

Ay dern garablefchenne. un 2 nk me. een 
Das die Finſternuß gemeldet ift/ es moͤcht vielleicht euch Aftronomos ſchmertzen. 

angſam vnd ohnverſehen werden all ding beſchehen / vnd ſo verborgen / daß man wird gewiß nicht 
wiſſen / von dem / daß vngewiß auch nicht / heimlich vnd ſtill / vnd wenig trawen vnd hoffen durcheinan⸗ 
der vermiſchen / vnd doch mit Armut endeunn. ar 

FT BEL — ö— — — —— —— —— 
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* 

geſchehen /ſo ruͤhmen fies/als haben ſie es den Weg verſtanden vnd gemeint / vnd aber vor demſelbigen 

x —* 

die Sonnim hoͤchſten Steinbock / fiel es wider nider / da mußt der Steinbock wider ab / vnd der Krebs 
auff: So muͤſſen auch die Irrdiſchen alſo auff vnd ab gehen / wie der Mond: der iſt huͤpſch / aber er muß 
wider Jung werden / ſo er am beſten iſt / wie der Menſch vermeint: Das iſt / abwiche er laͤnger / er wird 
Snnnnalles Bßꝛeeeeeee. Br Denn 

Darumb hat Gottallen dingen fein Lauff geben / wie hoch vnd wie weit / vnd nicht daruͤber / nicht 
darunder. Alſo dieweildie Menſchen von jhnen ſelbſt wollen allein in ſolchen Einfluͤſſen leben / ſo find fie‘, 
auch alſo / ſteigen auff vnd ab: Darumb iſt billich ſolch Fuͤnff Artickel zuerklaͤren / die etliche neher beit. 
hoͤchſten / etlich etwas herab geſtiegen. Vnd das iſt darumb nor zuwiſſen / daß vnſer Weißheit auff Erden 

da nichts rg wird / ſondern der iſt zu den Zeiten Witzig / der da weißt dem m nachzugehen‘ 
J Vol. Il. 
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auff derfelbigen Seiten ſtehen / da das Auffſteigen iſt / vnd vonder / da das Abſteigen iſt. Derfehbaster , 
ner nicht / das da nichts (auß dem Geſtirn fuͤrgenommen) vom Menſchen wird anders gemacht wer A 
den: Es wer dann / daß Gott ein Einſehen thet. Dieweil aber die Rut gefunden wird / deren er ein Zim⸗ 
mermann ift / iſt su achten / es werde fein Einſehen geſchehen. a 
Saoo ſoll auch in den dingen allen / wie fie jetzt lauffen durcheinander/ ein jeglicher verfichen / daß 
GOTT die ding treibt vnd ruͤhrt: Dann er willein ſtarcken Stul yvmbwerffen / vnd jhn gar durch reut⸗ 

| ep —— wird nicht auff hoͤren / ſo lang biß nach —— ngeföchen uno fin Bol 
gefallen erfüllt. | 

Vnd wiewol die Aſtronomi viel Schreiben vnd Seſchirms haben fuͤrhin / laͤnger dann noth iſt: 
Etlich fo ſtarck im fuͤrfahren der Zeit auff zukůnfftiges / daß ich acht / ſie werden fir den Juͤngſten a 
hinauß machen: So ſeind doch jhr Schreiben nicht erklaͤrt auff den Grund / auff den es ſtehen fol. . 
Darumb allein abgemahlt vnd abgeſchriebene Arbeyt / auß den Alten Buͤchern genommen / vnd fie ſelbſt 
nicht wiſſen / was die Alten mie denſelbigen Geſchrifften fuͤrgeworffen haben. Dann ſolche Aftronomi er, 
legends gerneanderft auß / dann esanihmfelbft vernag. Wie dannbefchehen im XXXI. Sahr,fat 
einer gefchrieben/ Schutz vnd guten Fried hanı har Fein boͤſers nie gethan: Aber Sort hab Lob / das et⸗ 
wan geraht. Km —J 

Darumb ſo folgt hernach von den Fuͤnff Artickeln jhr End vnd Außgang / die ſich nun fuͤrhin 
nicht mögen erhalten / noch erwehren. Wiewol es noch biß her etliches theils mißlich gefunden / das doch 
jetzt zu erklaͤren an Tag For word en / wie dann hernach folge in der fürki begriffen. * 

Plura de hıs non habentur. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

AL Sen. 
SVPER ASPIDEM ET BASILISCVM 

ambnlabis €5 conculcabis Leoneme£5 Draconem. 
RE Im jegliche Zeit die kommen foll nach der Anfehung Gottes / diefelbige hat 

fein Vorgeher / wie der Sommer durch die Proßlen und Augen der Bäumen, Darumb fo : 
die Vorbotten lauffen / foift die Zeit zukuͤnfftig / die Zeit die fie bedeute. Alfo feind die Vor⸗ 

botten Zeichen der Zeit / durch welche Gott fein Zeit anzeigt vnd verkuͤndt / was zufünfftig fey / darbey 
uverftehen. 
* feind jetzt etliche Jahr herein gangen mit viel Vorzeichen der Zeit / gar naher in die XXIIII. 

Jahr: vnd nie keins vergangen / es ſey die Zeit hernach konimen / darinn das vollbracht / daß ſie bedeut 
haben / von der Zeit. Nun ſeind ſolche Zeichen nichts anders / dann das etwas brechen will vnd ſoll / 
von Gott angeſehen: Dann ein jeglich ding das Gott mißfallt / vnd aber den Menſchen wol / das bricht 
der Menſch nicht/fondern allein Gott muß brechen. | 

So iſt es etwas fonderlichg fürgubilden/ dasfo gar wenig Ruh under den Menſchen iſt / vnd doch 
Gott diefelbig Vnruh nicht anficht/fondern ein mehrer Vnruh fuͤrhaͤlt: So iſt doch die Vnruh ſo auß 
Gott fuͤrgeſehen iſt / ein End der taͤglichen Bnruh: Darumb von wegen der zutunfftigen Ruh / nach 
dieſer Vnruh / iſt kein Erſchrecken zuhaben / ſondern mehr ein beger dieſer Zeit. Der Stern der Chri- 
ſtum in Betlehnem anjzeigt / der war ein Vnruh: Abrr ein End der Sangen Vnruhe / durch Chriſtum 
zerbrochen. — 

Alſo wiſſen / daß jetzt aber ein Stern von Auffgang gegen dem Nidergang / ohn angeſehen / gebuͤr⸗ 
lichen Spæhr/Lauff vnd Gemeinſchafft mie andern Sternen: Nicht der Aſtronomey vnderworffen / a 
noch der Natur befohlen / fondern der Geſchrifft / durch dag er Zubred;en bedeut / daſſelbig beweißt die 
Gefchriffe. Darumb fo fcheiven fich von einander / die Sefchriffe/ end die Natur: Dbesgleichwolein 
gleiche Art iſt mit der Natur / ſo iſt doch ein eygne Art / wie ein Menſch / der doch Fein Menſch iſt / und 
niemands weißt von wannen / oder woher. 

Nun ſind die Laͤuff auff Krieg gericht / vnd ein jeglicher Krieg zum Todtſchlagen / vnd der Todtſchlag 
iſt das End derſelbigen. Darauff nun folgt / das beſchehen die Zeichen der Zeit ein ander nach / mit Blut⸗ 
vergieſſen erkennt vnd bewert find worden / daß ſolchs darauß entſtanden: Vnd nachfolgend fo folgt 
auch auff das / daß ſich von dem Stern (der ein Halo iſt / der ein Cometen iſt / der cin Orilis iſt / vnd doch 

nit beftendig ) mit Blutvergieſſen treffenlich angehet / eins haͤrten ſchweren Fuͤrnemmens: D ann die 
vngebraͤuchlich Art an den Sternen / zeigen vngebreuchliche nachfolgende Schichten und Thaten. 

Dieweil nun da ein newe Influentz iſt / vnd nicht der Ale Himmel / der da iſt in die Ordnung geſtellt 
der erſten Creaturen: So gebuͤrt ſich nicht viel von den Zeichen zuſchreiben / aber auff die Zeit die hernach 
kompt / achtung zu haben / dabefind ſich der Herbſt vnd der Winter der Zeit. Dann alſo kommen die Zei 
chen in der Sonnen /Mond / Sternen / von welchen Chriftus har angezeigt. Dann wo Chriftus ſelbſt 
hie nicht der auctor wer / wer wolt fo durſtig ſein / vnd die Stern angreiffen wider die Natur? 

Sein Exaltatio iſt ein Oonfufum Chaos, vnd ſein Natur ein Mare magnum: Vnd allein es fomm 
dann ein Annus feederisin fein Spher/nach geſchehenen dingen / ſonſt wird nicht zuvermuten / das da 
ein ſchnelle Ruthe hernach kommen werde. Darauff man ſonderlich ſoll acht haben: wen es treffen 
wird / dem wird es ſchwer genug. Es ſolls niemands auß dem Sinn ſchlagen / dann allein die / ſo da mei⸗ 

nen ſie 
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A nen ſie ſind nicht su treffen / die werden troffen. Sie find nicht zu treffen / dann fie find den Menſchen zu 

ſtarck: are ſo triffts der / der Tracken und Löwen zerknitſchet / der die Mächtigen ernidert / und de» 
muͤtigen erhoͤhet. 

"So iſt auch fein Geburt auß der LineaLadtea, herab gelaflen in die undern Region: Dann ein 
jeglicher Sterngebierrfichaußden andern. Seinthun vnd Wefen aber / daß nimpr fich nicht auf fei- 
nen Eltern : Dann darumb er da iſt / demſelbigen Ampt geherer nach: Dann auß den Emprern werden 

ſie außgeleyt / vnd nicht auß der Form. Dann von der Empter wegen find die Superna von Gott befchaf- 
fen / vnd nicht vonder Form wegen. Darumbdie Form vnd natürlich anſehen /Weſen / Eygenſchafft / 
nicht zubetrachten tft: Dann die Natur muß da weichen / dem / das mehr iſt dann ſie. Dann der Menſch / 
der ein Vorgeher iſt / iſt nicht darumb da / daß er ſich nach der Natur halt: Sondern darumb da / daß er 
das außricht / daß ſeins Ampts notturfft erfordert. 
— — — —— — — —— — — ——— — — — — — — — 

CADASTRONOMOS. 
D. PARACELSUS 

Ab Aguilone venit omne malum. 

Quilo iſt die Region diefes Cometens außgang / der da ſtreicht in Die Kegiondeß 7 
Winds Africi, der da iſt ein Mitgeſell Auftri, vnd widerumb in Aquilonem: Darum daßerin 

Aquilone Be ift und fabriciert und auß dem Aquilone kommen all vbel / auß der vrſach iſt er ein 
werer Rut. 

J Nicht daß jhn die ſchoͤne / oder er die ſchoͤne oder ſich auß den Vaporibus der Erden ſammlen / wie 
.p der Philofi ophey änhenger etlich alfo fürhalten: Dann da fteher tein Stern im Firmament / der fein Ge 2 

” Hureond Corpus vnd ſchein nemme auß den vndern Elementen: Der Himmel har fein Element / die 
vndern das jhrig auch / ein jegliche feins ſelbſt Regions eygens. 

Das aber fein vrfprung werde angezeigt / alſo iſt er. Zu gleicherweiß wie ihr ſehen / daß die Laſter 
und Vppigkeit der Menſchen vrſachen die under Oberkeit / daß ſie ſtraff fenen vber diefelbigen: Den mit } 

- dem Strang/den andern mit dem Schwerdt / den andern mirderXur/ze. vnd als dann mit derfelbigen 
wird der geftrafft/ der under der Oberkeit ſolches verſchuldt har. 

Alßſo dergieichen willend/das die Menfchen dte Ober Bbrigkeit gevrſacht hat / zu gleicherweiß wie 2; 
die vnder: Alſo ſicht man dieſelbig Inſtrument / daß die groß Obrigkeit in Gefaͤngnuß geleyt hat / daß * 
der muß a fo eingelegtift. Alſo verſtanden den vrfprung in Aquilone deß Cometens / 
ihr Naturales. 
ie Daßer einem Sternen gleich fiche/ift billich / er ift im Firmament / da die groß Obrigkeit ſich er ⸗ 
geigt. Wiewol die Kuglen / auff der er ſtehet / auß der gemeinfchaffe ift der Planetiſchen Societet / als der 5. 

groſſen Conjunction beyhangenden. Dann nach dem vnd die ſtraff wird angehen / auß derſelbigen So⸗ 

Lietet deß Geſtirns Parcheyung / wird die Kugel genommen: Zu gleicherweiß wie cin Bircken zu einer 
Rut / vnd weiter fein Bircken / ſondern ein Nur. 
Dann da iſt ein Conſederation / die ſich Conſtelliert mit Sole: Ein andere Confcederatio mir 

Luna,alfomit andern: Dieſelbigen nach dem vnd das ſoll beſchehen / auß derſelbigen Conſtellation / Con⸗ 
foederation wird genommen die Materia: Als hie in Aquilone auchbeſchehen iſt. Dann Aquilo iſt die 

Mutter deren dingen: Das mercken jhr Aſtronomi, vnd die da woͤllen vnderſcheid erkennen in dem 

\ 
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A B Aquilone venit omne malum, darumbiſt er nicht Natuͤrlich. 

| Darumb auch das gefagt wirds eg bedeut ein ſchoͤnes Werrerzzc-magnicht fein: Danndie + 
Philoſophey mag dasnicht ergraffen / das eintgerley Sternen ſich werden vonder Erdengsbären: Der 2, 
Himmelift fein Motor feim Element für ſich ſelbs / alſo auch die andern / etc. 
Das aber der vrſprung beym kuͤrtzeſten werde angezeigt / iſt der / daß fein vrſach auf den Dienfchen x ee 

enefpringt : Das iſt / gleich er wiiß wie die Safter der Menfchendie Irrdiſch Oberkeit zwinget / noͤt / aaß 5. 
fie Ruthen / Schwerdter / Raͤder macht / die ſelbigen ſo geſuͤndet / zu ſtraffen: Alſo nimpt auch die Himm⸗ 
iiſch Oberkeit vrſprung auß den Laſtern der Menſchen / vnd ſetzt da die ſtraff ſeins Berichts ( alfo ſollens 
die Philoſophi verſtehen.) 

Seins ganges halben / iſt nicht zuachten Dann wie ein Oberteit langſam vnd weit vmbgeht / hiß 
ſie den trifft / den ſie treffen will / ſchleicht hinzu / alſo ſchleicht dieſer Comer auch. + 

Daß erden Sternen gleich ſicht / iſt billich denen gleich zuſehen / bey denen er iſt Wiewol die Ku⸗ 
gel darauff er ſtehet / auß der Gemeinſchafft iſt der Zuſtimmen etlicher Planeren: Vnd nemlich auß der 
Zahl der Sternen Martis vnd Lunæ So wird er doch verwandlet / wie auß einer Bircken ein Rut / und 
die fuͤrthin nimmer ein Bircken iſt. 
—J erng di auff Lunæ Natur / Martis, &cc. Secten / Partheyen anhangenzc Nach 

a | Aue 



* al. 
Schnee⸗ 
wetter. 

664 FRAGMENTA 
dem vnd erſtraffen will / ſegzt er auff denſelbigen Sternen die es ſtraff gewarten / ( das mercken jhr Aliro⸗ 
nomi) vnd richt ihn anders vnd beſonders / biß auff fein verbringung: Als dann fo fahre die Kugel wider * 
su ſeiner S pher vnd Firmamentiſchen Region. — RE 

Auffdenfernigen vermeinten Cometen / hab ich laſſen außgehn ein Libell / aber vnderſchlagen / ſein 
Wuͤrckung aber nicht vollend. Se: RATE. FEN 

So feind auch ander einfallend Zeichen befchehen / die groß dem verfiendigen: Neben dem auch 
viel am Viech / doch nicht deß Cometen ſchuldt. is ; an 

d— — — ⸗—e —i Sa PL N 

FRAGMENTUM ALIUD 
Vom Cometen. 

* Alſo trag ich auch die ding nicht mehr / fie gehend mich nichts an: Die aber deß Rocks vnd Beltzs 
doͤrffen / die ſollens von mir ſuchen / wie die Woll vom Schaff / das Honig vnd Wachs von Immen/ 
vnd dergleichen. RE Mi 

Es trifft euch Gewaltigen an und Regenten / mich garnicht. Dann ſecht die Schaff an / die ge» 
hend den ganzen Winter ohn die Sommer Wollen / vnd erfrieren nicht / vnd der Menſch ſo er fleniche 
hat / ſo erfruͤr er: Alſo ff euch auch. Darumb / daß der Himmel anzeigt / verſtanden wol. Ihr habend den 
Cometen geſehen / vnd auch verſtanden fein außlegung / vnd er iſt bewert worden / dann es muß fein: Der 
Winter warde / vnd der Sabbath, vnd die Tag zwiſchen dem Sabbath und dem Winter warend fursy 
darumb vberſach mans: Dann niemands weiß deß Herzen ſtund vnd Minuten / wie lang oder furker 
ſie ſtellt / dieweil alles ſein iſt. u 

Nun vber das / daß der Comer geſtanden iſt / vnd vollend / vnd daſſelbig Fewriſt außgebrunnen am 
Holtz / vnd da ſind nun weiter die Kohlen / vnd nicht mehr. Vnd darumo daß ſie Higgeben gluͤend / moͤch⸗ 

sen fie vieleicht ſich auffbeumen / aber da wird fein Holz auß / es iſt fůr vnd auß ¶ Wie ein hauffen Holg 
der brennt / biß auffdie Kohlen: So nun daß Holz auß iſt / vnd die Kohlen ſeind da / ſo leſcht nemand⸗ 
mehr / man laßts ligen: Alſo iſt außgeleſcht daß Fewer / die Kohlen gehend in jhnen ſelbſt ab / biß ſie zu 
Aſchen werden / vnd in die Erden gehend vertruckt vnd verſchlucket. 

Damit aber die ding zum end gangen / ſo hat der / der ven Cometen geſtellt hat / auch ein Feiedzei⸗ 
hen geſtellt / daß wir eygendlich ſollen wiſſen / das daß Fewr auß iſt gebrunnen / vnd ſetzt herauff den Ars 
cum, den er ſelbſt nennet Arcum Foederis: Vnd iſt Arcus fœderis, darumb / daß er nicht nach der Natur 

geſtanden iſt / ſandern vber die Notur. Wie die Stern ohn Schwaͤntz ſeind / Schwaͤnn zuhan iſt vber jhr 
Natur / darumb der Comer ſich geſoͤndert hat von den natuͤrlichen Sternen/auffdas wir jhnen wolmde 
gen ſehen vnd erkennen / nicht natuͤrlich zu ſein. Die im natuͤrlichen Lauff ligen ſagen es wird Reanen/ 
* ſchoͤn Wetter fein: Sie ſagen auch / dieſer Comet iſt natuͤrlich / er iſt auß der Feuchte der Erden, 
die verbrennt fein / ſecht das ſchoͤn Wetter an / ec. Itzt fallen fie in die Straff Chrifti, da er ſagt She 
Gleißner / Nequam, Phariſæi, Saducæi, die Zeichen deß Himmels koͤnnen jhr vrtheilen / das iſt / namr, 
lich außlegen: Aber die Zeichen der Zeit / das iſt die die Zeit antreffen / (als Cometen ) wiſſen ihr nicht / 
dann vrſachen / fie find blind. | ; — 
— — — — — — — — — 

ALIUD FRAGMENTUM 

Dom Erdbidem. 

M Ach dem vnd das Evangeli anzeigt / es werden Erdbidem werden / ete. vnd darbey 

— — — — 

mercken / das der Erdbidem einZeichen oder ein jrediſch Tomtt iſt / der da bedeut / das ein Volck 
wird wider das ander fein. Auß dem folgt nun / daß ein jeglich Erdbidem bedeut Bella Inteflina. 

Die weil nun die Erdbidem Bella inteſt na deuten / ſo wiſſen / dieweil einer jetzt hinzu gefallen 

iſt nach dem Cometen / das derſelbig auch bedeut in denſelbigen Regionbus Bella Inteftina, vnd dieſelbi⸗ 

gen ſchnell und groß / aber nicht faſt langwirig 

Wiewol ein verbluͤmbte Philoſophey moͤchte vermeint und einggogen werden / das der Erdbidem 
were natuͤrlich: So wiſſen / daß ſie nicht mag beſtehen. Dann vrſach / eg iſt wol etwas daran / ſo Wind in 
die Cataracten kommen der Erden / daß er fie erſchuͤtt jego fo er darein kompt: Aber daß erdarein kompi / 
das iſt noch nie probiert worden / vnd dergleichen viel ander ding mehr. 

a ke 

Ein jeglicher Erdbidem der da iſt / der kompt auß der vrſach / wie der am Creutz kam / der war ohn 

die Natur/ aber wol natuͤrlich von den Phariſ. Saduc.ec gehalten. Danırje vnd je iſt dieſelbig Secten 
ein Irrerin in ven Zeichen der Zeit / das iſt / daß ſie all mahl wolten / das da die Natur das thue / daß ſind 

die rechten Weiſſager boſſen. Be — * 

NRun fichi Enriſtum an / der war Gott / vnd war ein Menſch natuͤrlich vnd leiblich Nun wer aber 
zu ſchreiben von ſeiner Natur / wiewol er natuͤrlich war / aber von dem / daß er Gott war / vom ſelbigen ſol⸗ 
len wir reden vnd acht darauff haben. | i Kr 

Alſo auch: Darumb dann ein ding der Marır gleich ſicht / vnd fich vergleiche / darumb iſts nicht nach 
der Natur 

2 
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der Natur anzunemmen / ſondern das vbernatuͤrlich das muß herfür gezogen werden / da dann die Pha- 
riſeer und Saduceer ſtill ſtehnd. Aber jhr Sinnen vnd Gedancken ſtehnd alſo / was Gott macht vnnd 
khut / das veracht werde/und daß ſie die Leut darvon nemmen / vnd daß ſie darauff kein acht haben. Das 
iſt die groſſe verachtung / ſo die Phar. Saduc⸗ haben gegen Chriſto, alle feine Werck verfporten/ vnd 
BE als ſo er ein Kranken geſund macht / ſprechen / die Artzney vermagsauch: Weit fey von ung diß 
erſpotten. | N 
— 

| ALIUD FRAGMENTUM 
*Diß werden Superfliciones geheiſſen / da fit dasnicht verſte hend: Sie verachten nit allein der Natur 
Ihren Sauff und Macht / ſondern auch jhren Schöpffer. Darumb das / ſo Chriftus redt von Zeichen vreor 
er Theoriſch / in dem Weg der Aſtronomey. Daß er heißt die Propheten / die da am Angeſicht verheiten 
den Himmel, iſt darumb / daß er will / daß wir der Conſtellation nachgangen / vnd nit den Lappenwer⸗ 
en: Die Zeichen von den er ſagt / fuͤrvns nemmen / vnd den Regen laſſen ſtehn / dann fein Zeichen jei- 
gen ons an fein Wort / Regen nicht/zc, noch det Schnee. i | 

Dann alfo audyift Philofophiapärticula Theologie: dieſe find die,fo Bortes Werck verkünden 
vnd lernen: Alfo auch Medicina, find all Partieula: Der vonder Kranckheit redt / it ein Particul Theo- 
logix, danner lernt die Heimligteiten Bortes/ dem Evangelj nach / dann im felbigen werden die ding 
al erfuͤllt. Darumb fo will ich das darumb fürgehalren haben/ daß jhr der Aftronemey gewiſſer nach⸗ 
dencken / vnd in was weg die Himmlifchen Impreßion vber eüch wuͤrcket / ın deifelbigenbraugjch euch 
mie der Warheit: Danndie Zeichen muͤſſen kommen / vnd muͤſſen verkuͤndt werden. 

Darumb auff ſolches folgen hernach etlich Puncten / ſo diß Jahr begegnen werdenyend find wor 
zubetrachten. Dann ſie werden ſich einreiſſen mehr dann zuvermuten iſt / vnd werden ſich abet Ling la⸗ 
ſen anſehen / aber ſchwer enden. J J | li 2. 

Darumb wie daß Geſtirn lernt verkuͤnden / alſo fol verkuͤndt werden Banden Zeichen das zukůnff⸗ 
tig. Sein Außgang ligt nicht beyn Menſchen / er ligt bey Gott: Das iſt / vnſerm Ampt / vnſer Parricul 
dem ſollen wir nachgehn. Nun ſecht / einer der da prediget vnd lehret / wenig find die es annemmen: Noch 
ſoll die Verkuͤndung beſchehen / vnd nicht verhalten werden / es gerahrfürftch oder hinderſich / es iſt Bor 
tes Lehr: Alſo diß Particul auch. Darumb fo vrtheilen nicht nach der Perſon / ſondern nach dem ge⸗ 
walt / den Gott dein Menſchen geben hat. 

ABbIU DB 

* Man ſpricht vlel / das wird / das wird / item ein Sterben / ein Krieg / Thewri: Es geſchicht / warvon 

wiffen wir (es)? Auß deß Himmels Angeſicht: Wir wiſſen aber nicht / was darauß wird. Als Exem⸗ 
pel / man hat geſagt vor der Suͤndfluß / von wannen kam dip? Auß ſolcher Weiſſagung / genommen auf 
heim Angeſicht deß Himmels: Gleich als wann einer die Geelſucht hat / vnd man ſaat / du wirft ſterben/ 
ich fich dirs an: es beſchicht öder nicht wer weiß wie er innen iſt: Item beſtes. Das ſind nım vrtheii 
vom Angeſicht geredt / nicht auff dem Hetten / da daß Leben ligt. Sie ſagen auß dem Angeſicht / dei 

Juͤngſte Tag komm / item diß / diß: Was wer das / als allein / ſie yrtheilen den Himniel im Angeſicht / vnd 

fidden ber in der Außlegung: Dann niemands iſt das zu wiſſen / auch den Engeln im Himmel nicht / vnd 
die Saduceer und Phariſeer vergeſſen das Wort Gottes / vnd reden / es kompt der Juͤngſte Tag / und 

dencken nicht / daß er den Engeln nicht wiſſen iſt noch vie weniger den Menſchen. Dann ſollen wir 

wachen / vnd ſollen in Behat ſtehn / auff das wann der Dieb komm / daß wir gerüſt ſein: Iſt das nicht fd 
viel geredt / was gehnd such Die Himmliſchen Zeichen an/rc. der Juͤngſte Tag foirdrüche im A variche 

deß Himmels herfür ſtehn: Wachen jhr / dann wie ein Dieb kompt er / ſo ſeind Anubrätterze, Ftdag 
wah⸗ / was ſagt man dann auß det Kunſt / daß Gott ſelbet bezeuget / daß fie es nicht vermag / Darıımb er 
fie Saduceer/Phariſeer / Nequam:&c. RE EL \ h 

Was follen wir dann vom Hirhmelfagen? Nichts als allein; Iſt der Himmel Dotgenrorhtg 
Regyet / ein Abendrötirnc. So viel wir haben gemalt und mehr nie: Vnd ſchwetzen hinuͤber vom Sig. 
fien Tag / was iſt es anderſt dann Neqam,Saduczi; Pharkei, Hypocrite. — N 

Vnd auch den Regen ſollen wir nicht fagen/2c. Man wirds wolmnen/ dann folch ding ſagen / 
ihe groß Ergernuß / dann vrſach / ſie findin Gottes Hand / der wends / wieesjhn lit. Soes min micht 
— 53 wird darauß als ein Geſpoͤttꝰ geſchicht es / was haſtu gewonnnen / du biſt deß dinges nicht 
gewiß · Li, N bi 

# ⸗ 

* Was iſt die Rod anderſt / ais daß wir ein nuffſehen ſollen haben auff one ſelbs / vnd den Himmel fuͤr 
vns nemmen. Dann was iſt Finſternuß im Himmel was iſt / das zu der zeit drey Sonneh/daeinbiu- 
tig Sonn / da ein blutiger Mond, da ſolch Zeichen / da folch Zeichen / im Himmel erſchetnene Was iſt 
das anderſt / als allein das von dem Ckriſtus ſagt / vnd aber niemands will ihm nachdenefen / wie ſich 
einesı Chriſten gebuͤret. Sie ſehends an, und laſſens darbeh bleiben / allein hören fiesnden Dypocricen 
der Aſtronomen die ſagen vonder Leyten vnd Geigen: Niemands ſagt / daß die Menſchen ermetot 
werden / ein zu han / ſo ſoiche ding kommen / vnd gedencken an — Chriſti, vnd an daſ⸗ 

Yol; iij 
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ſelbig Capitel. Fuͤrwar / der ts in fein Herß nemme / dem wird daß Haar baß⸗ gen Berg fteig h. Aber es 4 
wird alles verſchlaffen / veracht / vnd vernicht: Alſo wird esgchnmerden/n dem vnd wir: verachten. 
Dieweil aber Chrittus ſolch Zeichen herfuͤr zeucht / ſo iſt billich / ſie nach cm Wort zuverſte hn: Dann 
ſie ſind allein Vorbotten / Vorgeher / end Anzeiger deß dinges / fo aufferſtehn wirdt⸗ vnd vnbekand 
vnder vns kommen. Darumb ſo iſt noth / die ding von eim Paß zum andern fuͤrzuhalten. Dann da wer⸗ 
den viel ſein die (ſich) werden damit beſchoͤnen / und ab ihnen drehen daß auff ihnen J / aber es wird 

nicht moͤgen ſein. Jedoch aber damit ſie jhren zugefallnen Hauffen erhalten vnd jhr Lben vnd Kuͤchen 
erhalten / vnd jhr Huren /Weib / ꝛc. behalten / den Gunſt / vnd die Gevatterſchafft gut — So wird 
ſich der Sachan in jhnen ruͤhren / mir viel Liſten vnd mit Einwenden: Dann er hats ſtarck angriffen⸗ 
grob / vnd mir viel Luͤgen: Eins vmbgeſtoſſen / das ander auffgericht / damit ein anders an die ſtatk 
fomm. Der ſich nun will hierinn erinnern der bleib veſt im Tert Chrifti: Dann fo bald die Menſchen 
Weißheit herfuͤr ſtreicht / foift der Sachan mit ag Uſten da⸗ * führt Bu —M in die Au 
der Ewigen Verdamnuß. 
mn m —— — — — — — — — — —— — —— = NE TR ER { 
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Wie man Weiffagen ſoll. J 
Das jhr aber wiſſen ſollen / was euch zu practitieren iſt in den Dingen Ban name 

( KatenverZedel.) 
Wann jhr jedoch ſo viel woͤllen wiſſen / warumb ſagen ihr nichtden Wtdertauff an / vnd dergleichen / 
ihr ſeltzam Boſſen / Schnacken / Koͤpff / ꝛe aber warumb thunt jhrs nicht? ——— thrsnicht wiſ⸗ 5 
ſen: da ſie den grund nemmen / das iſt euch vnbekandt. 
Item deleribe Anabaptiſtas, &cc. Item wann jhr woͤllen prognofficieren / fo gehmdi in die Magie 

cam hincin/da finden jhrs. Ut ego meos 4. annos, &c. 
Item darbey erkennen auch ewer Einfalt / ſo jhr nicht auß der Experientz toiffemJi00, bie Deren 

regiert/ und hie: exarte finden/fo wißten jhr nichts ob da ſey / oder wird ſi ie wahr / ꝛc. 
——— — — — — — — — — a ee ; — — — — 

Ald Prophetiam Liechtenbergjj. 
a wird es kommen / daß Frantzoſen vnd Hiſpanien werden eins fein/ond iöerben Trier einnem· 

men vnd verderben / vnd die Chur von jhnen nemmen / dann der Glaub wird ſich zweyen / das wird 
ein vrſach ſein. 

Vem Saamen der Influentz / ideſt, ex Eunchu procedet Spolatio. 
Alſo wird er auch Fried fuͤrgeben / id eft, unus ex Eunuchis proceder, ſicut ‚Judas unser Apof: 

lis, qui traditorerat, & talis fur erit. — 
Der wird Huren / ꝛc. Ducit monialesin Ucxorenut noneft Uxor fed Mettıris, ut tar je juxta pre 

ceptum hominis. 
Auffrührungmachen/idelt, £, 
Warumbfchilt hie Liechtenberger dieſen Saatten: Darumb / das daß Gellien ei ein Sa 

Dieweil daß Geſtirn zu erkennen gibt / dieweil iſt er nicht Evangeliſch / ſondern verführifch: Dann dag 
Geſtirn weißnichesvomEvängelio zu zeigen. 
— — — — — — — — — — — — — — — —⸗ 

= Dürer: Propheten. 
& Ftmahls iſt der Himel alſoſtreng / daß er mit gemalt ohn Lehr der Menſchen treibet in ein Hand⸗ 

werck / als die Mahler / die Steinmetzen. Vnd alſo kompt offt / das viel zuſammen lauffen / daß ein 
Menſch vielerley kan / vnd in vielerley geſchickt iſt / dann vielerley find fein Conſtellation / Generation. 
Darbey ſecht was der Himmel mag. Meint jhr nicht / ſo der Dürer ein Theologos wer geworden / in 
feiner Influentz / oder wer gangen darinn / er wuͤrd wunder gemacht han? vnd ein groſſer Theologos 
fein gewefen/als wol als ein Mahler. Meint jhr / Gott hats than ? Nein / der geſchickt Himmel hats ge⸗ 
than: vndgeſchicht ſelten under den Juriſien / dann es iſt gar im ER — 

f Alcıati, : 

} Er aſmi⸗ 

Conſtellatio Duͤrer. 

Fronſperg. 
Frantz von Sickingen. 

Vnder dieſer Conſtellation hat ct muͤſſen geboren werden / dann hast Conftellätio det Hahlet, ’ 
Die] | ift der Porentaten: |] Bawren / ondift(die || der. Krieger. 

Mercken von allen Kriegsleuten / fo viel jhr find  dasver Himmel da reitzt / darumb der. da leiden 
muß vnd ſoll / fol betrachten / daß er ſich — Himmel vertroͤſten fol / auff den günftigen un 

+ atur⸗ 
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4 Saruenun, dec Sondern ſuchen bey Gott die Vernunfft / vnd auß derſelbigen Kriegen / ſo wird d ' Alpes: 

Be: 
/ 

er 
mel vberwunden · Dann es wird ein ſchwers fein/ der da kriegt nach dem Himel / vnd er iſt i m vn⸗ 

fig. Darumb die verlaͤßnen vom Himmel ſollen ander Weg ſuchen / jhr Lif / jhr Fund / denſelbigen 
zu vberwinden. 

ENTVM ASTRONOMI: 
cum & Magicum: 
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POCALYPSIS HERMETIS“ 
AB ILLVSTRISSIMO VIRO, AVREOLO ° | | Helvetio, qui fuit Hermes Secundus, w F 

| —— Das if: | * — 4 

Von der Off enbarung des verborgenen Geifisdear Nat. 

esgjap) Er Mes; Plato, Ariftoteles, vnd dieandern Philofophi, die verſchiene⸗ 
AM ner zeit geblůet haben / und der Kuͤnſten Erfinder gewefen feind/ vnd ſonderlich die VKrefften der vntern Creaturen fleiſſig betracht / haben mie groſſer begierd geſucht/ d 

2) >b etwas onter den Creaturen zu finden were / das den Menfchlichen Seib vorser 
)oͤrung / vnnd in einem ſtaͤten Leben erhielt / deme iſt geantwortet worden Eswere 
Ua nichts, das den serftörlichen Leib vom Todterledigte/abereindingwerewolrdasdie 

* verderbung hinweg eher, die Jugent ernewerte / vnd das kurtz geben/wiedenalten 
Patriarchen erlengerte. Dann vnſern voreltern Adam vnd Eys / iſt der Todt zur ſtraff auffgeſeht wor⸗ 
den / das ſich von ihren nachtommen nicht ſcheiden laßt. Dahero offtgedachter Philofophus, vad an 
dere viel mehr / daſſelbig Einig vor allendingen mit groſſer Arbeit geſucht / vnd haben befunden / daßd * 4 

ſelbige welchesdann den menſchlichen Leib von feinem verderben enthalt / vnd das leben erlengerez In or 
Medieina allen ſeinen Eigenſchafften / fich tie der Himmelgegenden andern Elementen helt /daraußfie 

y fan 4 

unverfa, den/daß der Hmmel ein Weſen iſt ober die vier Elementen / vnd alſo vber die vier Qualiteten iſt wird. * 
4 Quin- alſo der Himel gegen den andern Elementen zu rechnen / fuͤr das Fuͤnffte weſen gehalten/dann eriſt vn⸗ 
7 0 gerſtoͤrlich / vnveraͤnderlich / vnd leidt Fein frembden eingriff. Alſo iſt das einig gegen den Krefften vn⸗ 
Narr ers Seibs hinweg außtreiben / vnd von den Philofophis mir obgemeldtem Namen genannt worden? ” 
N vnd it weder heiß noch trucken wie das Erdtrich / vnd iſt allen Elementen ein geſchickligkeit/ volkom⸗ J 
5 fegregs- mene vergleichung / ein rechte vermiſchung der notuͤrfftigen Kraͤfften / Ein ſonderliche vereinigung der 
a ab om Geiſtlichen tugenden / ein vnſichtbare Einigung des Leibs vnd der Seelen / das reineſte vnd edelte oa | 
oral Konz eines vnzerſtoͤrlichen Leibs kunſtlich außgezogen / das nicht zerſtoͤrt werden / noch von den Elemen⸗ — gen nichts angriffen werden kan / mit welchem Ariftoreles einen Apffel zugerichtet / der das leben mie 

ar €S hu- — geruch erlengerte / da sr alters halb / fuͤnffzehen rag vor ſeinem Todt / weder eſſen noch trincken 
more, nec ochte. 

J— 

—2 Mm Das geiſtlich Weſen / diß einig ding if dem Adam von oben herab geoffenbarer worden’ ohdyon 
rege den heiligen VDaͤttern fonderlich begert worden/ welches Hermes vnd Ariftoreles, paswahre/ohnelus - 
El nv gen/das gewiſte / das aller gewiſſeſte / das Geheime aller geheimen nennen die Gdtcliche Kraffe/die der 4 
frarismo. Natur verborgen iſt / das beſte und hoͤchſte / das unter dem Himmel geſucht mag werden / tin wunders J 
2159, Nat#- harlicher beſchluß / vnd ende aller Philoſophiſcher werek / darinn gefunden werden des Him̃els Thaw vñ re 
rs, celeflız die Feißte des Erdtrichs / und was des Menfchen mit nit auß ſprechen kan / werde in dieſem Gei gefun⸗ — 
guadam ef 2 sn pie Morienus ſagt: Der diß hat / der har alles / vnd hedarff feiner andern huͤlff / dañ in hwiſt alle geit⸗ 

ig fiche gluͤckſeligkeit leibliche geſundtheit / vnd jrrdiſch gluͤck / das iſt der geiſt des Fuͤnfften weſens / ein vr⸗ m 
c. fprung aller Freundt unter dem zirckel des Monſcheins / des Himmels auff halter / der Erden erhalter / /// 

Des Meers heweger / dern Wind erreger / der Regen außgieſſer / aller ding vnd krefften erhakterrobet alle c 

“andere Himlifche ding öder geiſter / kin außerteßner Geiſt / welcher gibt geſundtheit / gluͤck freud / fried/ 

lieb / vertreibt in gemein alles boͤſes / heilt alle Kranckheit / vertreibt Haß vnd traurigken/ führt freude ein / 
vnd zerſtoͤret Armuth vnd Ellend / ein führer in alles guts / macht daß einer das boͤß wederteden noch ge⸗ 
dencken kan) gibt dem Menſchen / was er im Hertzen begeret / dem frommen zeitliche ehre / vnd langegle« 
ben / den boͤſen aber die jhn mißbrauchen / die Ewige ſtraff. Das iſt der geiſt der Warheit / den die Were. 
nit begreiffen kan / ohne einſprechen des heiligen Geiſtes / oder ohne vnterricht / deren die jhn kennen. Er 
iſt einer vnerkantlichen Natur / einer vnerkantlichen Krafft / eines vnendlichen gewalts / den haben die. 

na Deiligen von anbegin dor Deicbegertzufehen. DEREN 5 Werth 

ee Difer Geiſt wird bon Avicennagenannt die Seel der Wett ; dann gleich wie die Seel alle glieder 
des Leibs bewegt / alſo bewegt dieſer geiſt alle Coͤrper nd wie die Seel in allen gliedern des Leibs iſt / al⸗ 

ſo findt ſich dieſer geiſt in allen Elementierten geſchoͤpffen wird geſucht von vielen / von wenigen aber. 

gefunden / wird betracht in der weiten / vnnd in dei nachenden genommen / dann er wird In.einem je. 
den ding an giner jeden ſtatt / und zu jeder zeit gefunden: hat aller Creaturen krefften vnd wirckung / ſte⸗ 
her gleich in allen Elementen / vnd was Eigenſchafft alle vnd ein jedes ding hat / das wird in dieferh ein Bi 

gen ding am frefftigften erfunden / auß welches krefften der Adam vnd die andere Patriarchen jtegleibg . 
geſundtheit und langes lebengehabt haben / vnd etlich darunter in groſſer Reichthumb gehliier hab eni J— 

vnd da jhn die Puiloſophi mit groſſer arbeit vnd fleiß gefunden / haben ſie ihn mit frembderredeonnd 9 
geheimnuß verdunckelt / damit er nicht den vnwuͤrdigen geoffenbaret / vnd dieedlen Perlen den Seiverf 

nitfürgefltenos wurden / dann wann es jedermann koͤnute / ſo wůrde alet Fed und arbeit auffhören/ond 

— - 

IJ— 
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A der Menich nichts anders begeben/ dann diß einig ding / vnd wurden die Leuth nicht recht leben / vnd die 

Welt zu grundt gehen / dann von jhres Geitzes vnnd vberfluſſes wegen / wurden fie Gott erzuͤrnen / weil 
kein Aug geſehen / kein Ohr gehoͤrt noch zu keines Menſchen Hertz geſteigen / wz der Him̃el dieſem Geiſt 
natuͤrlich eyngeleibt hat / darumb hab ich etliche des Geiſts Eygenſchafft / weiche die Philofophi probiert 
haben / Gott zu ehren / kurt zuſammen gezogen / damit die frommen jhne in feinen Gaben andaͤchtiglich 
lobten / welchen dieſe Gottes Gab kuͤnfftiglich zu handen kommen wuͤrde / vnd will hiemit anzetgen mag 
er für Tugend vnd krefften zu einem jeden Weſen habe / wie er auch leiblich erſchein / damit er deſto leich⸗ 
ter erfunden vnd erkandt wůͤrde. 

In feinem erſten Weſen erſcheint er in einem Irrdiſchen vnſauberen / und mit allerley ſchwach heit 
erfuͤltem Leib / in welchem er dieſe Eygenſchafft har:Er heilt alle Wunden / vnd verderbung in deß Men- In Irrdi⸗ 
ſchen Gliederẽ / bringt gut fleiſch herfuͤr / vnd verzehret das faul fleiſch/reinigt alle faul / vñ allen geſtanck (den Ceib. 
er wohne an welchem ende er woͤlle / heilt alles inwendig vnd außwendig. 
In ſeinem andern Weſen / erſcheint er dem Geſicht ein weßriger Leib / und iſt etwas ſchoͤner dann am 2, 
erſten / das macht / daß er ſein Corruptiones noch hat aber krefftiger su feiner Tugendt wuͤrckender / der In waͤſſe⸗ 
warheit viel neher in allen wercken / wuͤrckender In welcher geſtalten in gemein allen falten vnd heiſſen rigen Leis 
Kranckheiten in ſeiner verborgner Natur zu hilff kompt / iſt den Kranckheiten trefflich nutz / wider das 
Gifft / dann es treibts Gifft vom Hertzen / vnd was ſich indie Lung geſetzt hat / loͤſet es auff ohne gewalt / 
vnd wann dieſelbig verſt ͤ ret / vnd vulmerlert iſt / heilet fie die / angeſehen ihrer bewegung / reiniget das 
Gebluͤt / vnd was ſich an den Geiſtlichen ſtetten angelegt / dz Putrificierts und erhalts vor weitern Zer⸗ 
ſtoͤrung / drey mahl gedruncken imtag/in einer jeden Kranckheit gibts guten troſt vnd hoffnung. 
Aber in feinem dritten Weſen / erſcheints in einẽ lufftigen Weſen / vnd Oeligen Leib / der gar nahend 3, 

B vonallen feinen gebrechen liberiert iſt in welchen er gar wunderbarliche werck beweiſet / dann es dient In luͤfftige 
den Jungen / daß ihre Leib / in einem ſtandt / der ſchoͤn vnd krefftig bleibt / wann fie es allgemach ein we, Teib. 

nig in der Speiß brauchen / laßt durchauß die Melancholei nicht vberhandt nem̃en / noch die Gallen ver⸗ 
brennlich werden / mehret das Blut vnd den Sahmen vber die maß / darumb ſie offt muͤſſen zur Aderlaſ⸗ 
ſen / es deopiliert vnd luͤfft auß das Geaͤder vnd die Blutadern / vnd wo ein Glied zuverſchwinden gehet / 
ſo bringet es daſſelbig wider zu ſeiner rechten maß / vnd wann ein Juͤngling ehe er zum eynſtehen kompt / 
das iſt / weil er im wachſen iſt / ein zerbrochen Aug hat / vnd jhm nur alle rag ein tropffen darein gethan / 
vnd alſo ein Monat zu Ruhe gehalten wird / ſo erlangt er ſein Geſicht ohn allen zweiffel / vnd wann ein 
Glied etwas erfaults oder vberfluͤſſigs iſt / ſs vertreibts und diſſolvierts von ſtund an / was jhme aber ab» 
gehet / daß erſtattet es. 

In ſeinem vierdten Weſen erſcheint es in einem fewrigen Coͤrper / der doch von allen feinen gebrechẽ ⸗. 
Hit gar erledigt / fonder noch etwas fewrig und nicht genug außgetrucker iſt / in den er viel Tugend hat / In fetoris 
wuͤrckend / macht auß allen Junge / vnd wann einem in deß Todts Zeugen von diesem Fewr eines Ger⸗ IM Leib. 
ſtenkoͤrnlein ſchwer in Wein eingeben wuͤrd / alſo daß es durch den Hals den Magen erreicht / ſo wire der⸗ 
ſelbig wider erquickt / erwermbt / vnd gehet jhm biß zum Hertzen / vnd verwuͤlcket alle vberfluͤſſige Feuch⸗ 
rigkeit: Vertreibts Gifft / macht die natuͤrliche Hitz wider lebendig in der Leber. Vnd wann alte Leuth 

diß Fewrs in kleiner quantiter gebrauchen / ſo nimpts hinweg die Kranckheit des Alters / alſo dz ſie jung 
Hertz vnd Leib bekommen / vnd darumb wirt es genannt Eliste Vire. 

n ſeinem fuͤnfften vnd letſten Weſen / erſcheint es in einem glorificierten end erleuchten Leib / der 7 
fein mangelhar/einSol vnd Luna ſcheinet / in welchen er hat alle obgeſagte Krefften vnd Eygenſchaff- In Tlari⸗ 
ten / die er in der andern Eſſentien beſitzet: Je ſchoͤner vnd wunderbarlicher / dann die natuͤrliche Werck fiterten / 

C werden fuͤr Goͤttliche Myfteria gehalten / dieweil er die alten abgeftorbene und außgedoͤrte Coͤrper Ne ee al 
vivificirt 7 ven Baum den er jhrn Wurtzen appliciert Wird lebendig blühen vnd Frucht tragen’ mache un 
Bann auch ein Sampenof mie diefem Geiſt vermifcht wird / ſo verleſcht es nit/fondern brennt ewiglich / perierren 
ohn abgang/ vnd macht auß einem jeden Chryſtall die Edlen Geſtein / von allerley Farben / die fe aurun Leibe 
Edel ſeind / als die fo auß den Bergwerck kommen / vnd thut viel andere ding / die vngerechten Kukhen 
nicht zu offenbaren ſeind / die fuͤrvn můglich gehalten werden. Dann er heilt alle Todten / vnd lebendige 
Leib / ohn zuthuung anderer Artzney / daß Chriſtus mein Zeug fein ſoll / daß ich in nichten leug/ dann at. 
ler Himmliſcher Sörper einfluß / die ſich in Ihnen allen forſchen / vnd die in ein jedes ding infonderheit 
gegoſſen werden / ſein in jhm allein zufinden / vnd die erſten offenbaren Alle Schetz / die im Me⸗er vnd Erd⸗ 
rich verborgen ligen / allen Metalliſche Coͤrper macht es u einemSol, vnnd iſt jhmenichts aieich vnder 
den Himmel zufinden. Dieſer Geiſt iſt das geheimnuß / das von anbegin iſt verborgen geweſen / vnd 
Doch etlichen Heiligen / den es von Gott vergunt zu offenbarung der Reichthumb ſeiner ehren offenbart 
worden / welche Fewrig im Lufft rechnet / und dag Irrdiſch mit jhme gehn Himmel fuͤhret / vnd von ſei⸗ 
nem Bauch oder Leib gantze Fluͤß flieſſen / des lebendigen Meers. Dieſer Geiſt fleucht durch das mittel 
gehn Himmel / wie ein auffgehendes Morgengewuͤlck fuͤhret ſein brennendes Fewr im Woſſer und Hat 
fein Clarificiertes Erdtrich im Himmel / vertreibt dem Saturno vnd loxi fein Boß hert / verfuͤgen den 
Jovem der Sol, vnd den Mercurium der Lune glantz / gibt ſeimer Schweſter Venus honig von Felfen / vnd 

liebt die Minera ewiglich. 
Vnd wie wol dieſe Schrifft fuͤr Irrthumb vnnd den leſteren fuͤr falſch angeſe hen werden / ſo ſeind ſie 

doch den wiſſenden / vnd denen die es wuͤrcklich probiren wahr vnd muͤglich wann man die verboergen 

reden trewlich verſtehen will / derhalben ſoltu dich mit dieſem Geiſt nicht einlaſſen / du verſte heſt dann 
genug⸗ 
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kein zahl. 
genugſamlich / dann Gott iſt wunderbarlich in ſeinen Wercken / vnnd ſeine Werck vnd Weißheit hat & | 

DENT ERWE LE DENT i h 

Nomina de Diefer Geiſt wird in ſemer fewrigen Natur / ein Sandaraca genannt / in der lüfftigen ein Kybrick,, 
werfaBlxs in der Fewrigen Aliochoar ‚ daher werden mit diefemnamen betrogen die in fuchen / vnd nicht vor er 

fennen/ vnd vermeinen diefer Geiſt des lebens / werde fich in folchen dingen finden laſſen / die in vnſer 
Istares qua Kunft kein nutz ſeind. Vns wiewol dieſer Geiſt / den wir ſuchen / wegen feiner Eygenſchafft / mit dieſem 
uor Ele- Nam genannt wird / fo iſt er doch nicht in dieſen Coͤrperen / Fan auch nit darinnen fein’ dann ein Clari⸗ 
mentorum, ficierter Geiſt kan nit erfcheinen. Dann in einemfolchen Leib / der fich mit feinem Geſchlecht vergleicht / 
ah wiewol er. mit dieſem und anderm viel namen genannt wird / ſo fol feiner fürhalteny daß eg vnderſcheid⸗ 7 
Kohn, liche Geier ſeind / ſonder allzeit man nenn es wie man will, fo iſts nur ein Geiſt / welcher in feinemanfe 

ſteigen / die Clarheit deß Himmels erleuchtet / vnd in feinem aufffteigendie reinigfeit der Erden eingee 
Azorh  Leybe/ond in ſeinem vmbfliegen / die mehrung des Waſſers ombfangen har / if nicht des vndern Regie 
Terram. ments der Engel/ fonder Raphaelgenannt/ der Engel GOttes / der Subtileſte und Edelſte / vnd der 
Aliochoac. reineſte / weichem die andern allealseim Oberſten gehorfam ſeind / diefe Geiſtliche Subſtantz iſt weder 
Mercarins. Himmliſch noch Helliſch / ſondern ein luͤfftiges reines und herrliches Corpus vnd das geffaltemirtehäsmi-  ' 
Raphael. ſchen den hoͤchſten vnd vnderſten ohne vernunfft / aber fruchtbarer Wirckung / und das auſſerwoͤhleſte 

vnd zierlichſte aller anderer Himmliſchen ding. Diß Goͤttliche Werck iſt gar zu tieff / daß es fein Nare 
verſtehen kan dann es iſt das letſte und hoͤchſte Geheimnuß der Natur / das iſt / ver Geiſt deß Herren / 
der den Kreyß des Erdreichs erfuͤlt hat / vnd im anfang auffm Waſſer ſchwebete / den die Weit mi faſſen 
kan ohne heimliche Gnedige einſprechung des Heiligen Geiſts / oder ohne heimliche vnderweiſung der / 
die jhnen kennen / den die gantze Welt wegen ſeiner krefften begert / welche von den Menſchen nicht hoch 
genugfam geſchetzt mögen werden / dann ſie gehen indie Planeten / erheben das Gewuͤlck vnd vertreiben B 
die Nebel / geben allen ding jhr Licht / verklehren alles in Bold vnd Silber / geben alle geſundheit vnd vber⸗ 
fluͤſſigkeit / die Schetz reinigen den Auſſatz / erklaͤren das Geſicht / ſtercken die trawrigen / machen geſund 
die Krancken / offenbaren alle heimliche Schetz / vnd heilt in gemein alle Kranckheit / vnd allen gebreche, 
Durch dieſen Geiſt haben die Philofophi die ſieben Freyenkuͤnſt erfunden / vnd jr Reichthumb damit er⸗ 
langet / durch dieſes Moſes / die Geſchirr in Tempel von reinem Gold / vnd der König Salomon zu der 
Ehr Gottes / viel zierlicher Werck verrichtet / vnd vielandere haben groſſe Thaten mitgethan. Der No⸗ 
bay damit fein Archa / der Moſes den Tabernackel / Salomon den Tempel mit gebawt / Eſdras hat die 
Geſatz wider mit auffgerichtet Maria Moſes Schweſter iſt damit Gaſtfrey geweſt / Abraham; IRac. Ia- 
cob, vnd andere gerechten / haben ihr langes Leben vnd groſſen vberfluß der Reichthum̃ / darvon gehabt / 
und alle from men / die dag gewuſt haben / Gott damit gelobt. Derhalben iſt fein erlangung beſſer dann 
alle Handthierung mie Silber und Bold / dann es iſt das beſte werck vnd alle werck / weil alles das was 
der Menſch in dieſer Welt / vom zeitlichem begeren kan / dieſem nit zuvergleichen iſt / dann er iſt probiere 
vollkommen / vnbetruglich erfunden worden / vnd ſteht in jhme allein die warheit / daher er die ſtim vnd 
warheit genennet wird / vnd iſt in ſeinem werck Fein eitelkeit / man fan fein Lob nicht genugſam außſpre⸗ 
chen / dann ich von ſeinen kraͤfften nicht genugſam reden kan / weil ſein gut Eygenſchafft vnd krafft weit 
vber deß Menſchen Gedancken vnd mit der Zungen nit außzulegen iſt / dañ allerding Eygenſchafft wer⸗ 
den in jhme befunden / aber was ſoll ich weiter von jhm ſagen / es iſt nicht / iſ auch nit geweſen / wird auch 
nit werden / die Natur tieffer zuerſuchen ſein / dann durch dieſes O du vberſchwenckliche tieffe Weifiheie 
Gottes / die da alles das / was alle Coͤrper haben / in dieſes einig Geiſts gewalt vnd krafft beſchloſſen haft. 
O du vnaußſprechliche den ſterblichen Menſchen erzeige: Dann der Natur zerſtoͤrliche ding werden 
durch krafft deines Geiſts gebeſſert. O du geheim aller geheimnuſſen / auß allen heimlichen dingen heim⸗ 
ligkeit / vnd aller ding Heylung vnd Artzney / du letſte erforſchung der Natur / in den vndern Him̃liſchen c 
dingen aller alter Vatter New weiſſen vnd Philofophis wunderbarlicher beſchluß / den die Welt / vnd der 
gantz Erdboden begert. O wie wunderbarlicher vnd loͤblicher Geiſt iſt die reinigkeit darein alle wohne 
Frewdt vnd Reichthumb / Fruchbarkeit des Lebens vnd Kunſt aller Kuͤnſten ſtehen / in krafft / die ihnen 
willen den zeitliche Frewde gibt. O dubegirliches willen vnd liebliches ding aller ding / die vnder dem 
Luna Circkel ſeind mit welchem die Natur geſterckt wird / vnd das Hertz mit den Gliedern / ernewert / 
die bluͤende Jugend erhalten / das alter vertreiben die ſchwachheit zerſtoͤret / und die ſchoͤnheit auff lieb⸗ 
lichſte erhalten wird, / welches des gaten vberfluß hat / vnd alles was dem Menſchen wolgefelt / heuffig 
gibt. Odu Schöne alles liebliche / Geiſtliche Subſtantz O du wunderliche aller ding ſterckende machr. 
D du hoͤchſte von allen dingen oᷣnvberwindlichſte Krafft / welche ob fie ſchon von den vnwiſſenden ver⸗ 

aͤchtlich gehalten / doch von den Weiſſen / in hohem Lob / Glory vnd Ehrn / lieb gehabt wirt / welche auß 
den Hamoribus gewachſen / Todtenwerck / vnnatuͤrlich kranckheit der Zauberey außtreibet / den ſterben⸗ 
den jhre ſtimm erklaͤret / vnd gibt. O du Schazz aller Schaͤtz / 2 du geheim aller geheim / das iſt ein vn⸗ 
außfprechliche Subſtantz von Avicenna genannt worden / die reinefte/vollfomefte/ maͤchtigſte Seel der 
Welt / vnd iſt nichts kuͤnſtlichers vnder dem Himmel / einer vnergruͤndtlichen Natur vnd Krofft / wun-⸗ 

Ommis ha. derbarlicher wirckung vnd vnentliches gewalts hat / vnter den Creaturẽ nit feines gleichen / vnd hat aller 
vnder Himmliſchen Coͤrper Krefften dann auß flieſſen die Waſſer des Lebens / des Honig / vnd des Det 

ormnıa ale: des ewigen Heils / vnd alſo hat er ſie von Felſen vnd Honig erſettigt / darumb ſagt Morienus, der in den 
n0 auxılıo hat / der har alles vnd bevarff feiner frembden hilft: “ 

wulsrenss Gebenedeyet biſtu in GOtt auß Vatter / der du den Propheren diefe erkandtnuß vnnd verſtand ge⸗ 
indizet, sehen 

* 
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erfinden Eönnen/ die From̃en vnd die geſchickten aber dich dardurch gelobt haben. Dann welche diefes 
dings geheim / den Vnwuͤrdigen offenbaren und entdecken / die feind Zerzeiffer dep Him̃liſchen Sigels/ 
vnd von wegen der heimlichen Offenbarung und beleidigen die Goͤttliche Maieſtat / / fo vielan jhmiſt / 
feind auch vieln Bnglück vnderworſten / vnd der Straff Gottes nicht fern. Derhalbenich alle Chriſt⸗ 
gleubige die dig Erkanntnuß haben’ von Hersen bitte/daß fie vor niemandt darvon reden / vnnd feinem 
mittheilen / dann den die Gottſelig leben / vnd die fie inlangerZeit probiere und erkennt haben/daß fie tu⸗ 
genrlich [eben Gott loben / vnd chren/der cin folchen Schag den Menſchen gegeben hat / dann viel ſuchẽ 
ihn / aber ihr wenig jhn finden / dann die vnreinen vnd die im Luſt leben / ſeind dieſes wiſſens nie wuͤrdig/ 
darumb ſolte dieſe Kunſt nur den Gottsfoͤrchtigen gezeigt werden / weil ſie mit keinem werdt zubezahlen 
iſt. Ich bezeug mit Gott / daß ich nit leug / obs ſchon der Ratur vnmuͤglich ſcheint / nemlich daß feiner 
jetzt iſt noch geweſen iſt / noch fein wird / der die Natur ſo tieff erſucht hat. Y 
Gelobet feyder alter hoͤchſte und Allmechtigſte Sort der diefe Kunſt erſchaffen / vnd de es gefallen hat / 
Gottsfoͤrchtigen Menſchen diefe Erkanntnuß su offenbaren Amen. Alfoift vollbracht / diß koͤſtllche und 
fuͤrtreffliche Werck die Offenbarung de verborgene Geiſts / in welchem die Secret und geheimnuß die⸗ 
fer Welt verborgen ligen. Difer Geiſt aber iſt ein eingiges Numen, und Goͤttliches Wunderbarliches 
ein heiliges Ampt / dann er beſchleuſt die gantze Welt / in jhm iſt wirt wahr m.c.a: und vberwindt wahr⸗ 
hafftig vie Element und die fuͤnffte Subſtantz. 

Pa Br. u GEN? 

* SECRETVM MAGICVM, 

Von dreyen Gebenedeyten MNagiſchen Steinen/ Tazo- 
PHRASTLPARACELSI, welches auß feiner Handtſchrifft kommen. 
Darinnen wirdt erſtlich tractiert von der Prima Metallorum Materia, wie auß der⸗ 
ſelbigen ſoll bereitt werden Lapis Philoſopporum, welches ware Vniverſal mir Heiliger Schrifft 

Concordiert / vnd dann letſtlich noch zween Magiſche Stein / welche Anımalis & Vege- 
tabilis genennt werden / vnd iſt das hoͤchſt Secretum, zu auffen⸗ 

thaltung deß Menſchlichen Lebens. 

Das geborne muß wider in ſein Principium oder Vrſprung 
gebracht werden / von dem Principio da es von 

dir ce anfang entfprungen, 

So doch die Prima Materia, allein innwendig alle ding, 
* erweckt vnd erhaltet. 

6ECRETVM MAGICVM 
——— Von drey Gebenedeyten Magiſchen Steinen. 
— Bwol von den gar Alten Philoſophis durch langwirige můh vnnd 

NRachforſchung / der Guͤldin Philoſophiſche Stein offtmals gefunden andy 
RBdardurch bißweilen Hoher Erkanntnuß / daß nemlich etwas hohes ſo die Natur 
Werhalte / fein muͤſſe / wie dann ſolche je meinung vonder Natur anch vielfaltig vñ 

KEN vwunderbarlich beſchriben werden. Dieweil fie aber das hoͤchſt Centrum darauß 
— K alleCircelgeführe end gefunden werden muͤſſen / nicht erkennt / ſondern alle ihre 

EN Lg, A fchreiben vnnd Wercken zweiffelhafftig ex Circulationibus Elementorum tr» 
Se forfcher fundirt geweſen / vnd dag Centrum viel weniger dag zierliche Trigonum 

fo im Zirckel entſpringt / nit beruͤrt / vnd aber Gott lob hernach vilen Chriſtlichen Philofophis vnd Men⸗ 
nern Gottes / Moyfi,Efdra, Salomoni, Divo Hermeti, Morieno, vnnd andern mehr / auch ung Chri⸗ 
ſten das einige Centrum , vnd Vrſprung aller ding / in Trigono Centri, oder Trinitate divine Ve- 
ricaris fich ſeloſt offenbarer vnd sufennen geben hat / fofinden wir auß dem mittelpuncten viel einen hoͤ⸗ 

bern vnd ſchoͤnen mir der Schrifft concordicrenden Grund von der wahren Philoſophey / was fie ſey 
vnd worauf fie fundiert / darauß auch nicht allein der Bhilofophifche Stein: fondern noch zwen Magie 
ſche Stein/ Vegetabilis vel Animalis außgefürt und probiert worden. Derhalben follen ihre heydniſche 
feripra fo den Grundt / oder Richtſcheydt det Natur nichts vermögen su nichts geachret/ fondern Vul- 

ano befohlen worden / Und Dagegen das hoͤchſt Buch Sapientia, welches von dem einigen Geiſt Bor 

tes außgehet als dem Centro der Natur gefucht werden: Imſelbigen iſt der Grund / die Warheit / vnd 

Erfanntnuß aller dirig: das muß allein mit einem Demuͤtigen geber von Gott erlangt werden / wie uns 
Orristusfeldftlehrer. Quzrite primum Regnum Dei; vnd der H. Apoftellac: Mangelt jemandt 

an Weißheit / ſo ſuch er fle bey Bort/dann da iſt der Brunn aller Weißheit. Dieſes Buch seige ung erft- 
fichen das groß Buch / der groſſen Natur / welche warhafftig / nit mie Dinten / ſondern mie dei Finger 

Sones beſchrieben vd intimiert iſt / auß dieſem Buch fol ein jeder die Natur for ſchen / dann darinn iß 
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fie nit Buchſtaͤblich / wie aber das groſſ Buch zuverſtehen ſey:Lehret vns das groſſe Buch Sapientix, daß a 

y ad J 

vns auff vnſer bitten / von dem Geiſt Gottes eyngoſſen wirt. | x 
Dieweilwirnun ander Natür erftlich befinden/daß ein jedes ding auf feinem Anfang fol und muß 

erkennt werden / was es fey/fo muͤſſen wir amerftenden Grund der erſten Schoͤpffung aller ding aan) 
vnd vmb Verſtendnuß GOttes den Heiligen Geiſt antüffen/damit wir darauß das wahre Weſen vn 
eygenſchafft / gemeldter drey Magiſcher Stein finden mögen / derwegen fo will ich am erſten die Schoͤ⸗ 
pffung / fo viel mir die Heilig Schrifft vnd Prophecey zeigt / nach dem Verſtand der mir geben iſt ber 
ſchreiben / vnd dann auff dieſen Grund diez Magifche Stein ſetzen vnd bawen. —J 

TE 
SR On Ewigfeicherwas Gott / vnd die ander Perfonder Gottheit iſt von ewigkeit 

a geboren’ auß dem Vatter vnd auß jhnen beyden gehet auß von Ewigkeit die dritte Perfonz 
der Geiſt Gottes / alle drey gleiches Gewalt / in einem einigen Goͤttlichen vnzertrennlichen 
Weſen / durch welchen alle ding erſchaffen vnd erhalten werden. D 

Als nun die höchfte dreyfaltigkeit Gottes in dem Goͤttlichen weiſen Raht befchloffen /die Welt / die 
Engel’ Menſchen / vnd in Summa die gantze Natur zubeſchaffen: So hat Gott der Vatter durch das 
Wort / als die ander Perſon die ding erſchaffen / nicht in ſein letſtes Weſen / ſonder allein Primam Mata- 

riam confuſam, das iſt die Matricem, darinn alle Natur der gantzen Welt beyſammen vermiſcht wa⸗ 
ren. Darumb es dann von den Philofophis, vnd in Heiliger Schrifft Abyflus und Terra: Item ein 
ding darinn alle ding verborgen ligen / genannt worden / vnd dieſe Prima Mareria war das Waſſer / da⸗ 
rauff der Geiſt Gottes geſchwebet hat. — 

In dieſer Matrice, darinn die Welt erſchaffen iſt / ſein beyſammen vermiſcht geweſen / Anima qua- B 
tuor Elementorum,purum & impurum, Aurum & Argentum, Liecht und Finſternuß in vnd auf diſer 
Matrice, toelche mir dem Sicht Gottes vmbgeben ward/feind Himmel vnd Erden / Lufft end Waſſer / al⸗ 
fein durch das Woͤrtlein Fı AT erſchaffen / vnd durch den Geiſt Gottes / ſo auff der Matrice geſchwebet / 
in ſechs Tagen alle ding mit Veſter / Weiſſeſter Ordnung in fein letſtes Weſen geſcheyden / vnd geſepa⸗ 
riert / Necht und Finſternuß von einander ſepariert worden / vnd alſo die aller ClarefteSubllantiam,fe in 
den erſten tribus prineipiis,Mercurii,Sulphuris & Salis, geweſen / zu dem Element Solisgefande vnd Fir- 
mamentum genennt / das iſt die Veſte: Weil es das Vas und Geſchirr fein ſolte / ſo die andern drey Ele⸗ 
ment tragen ſolt / dann von Wort vnd dem Wort kompt die Eygenſchafft / ja mit dem Wort / welches 
auch die Hellenport / jhn vnd ſein Bundt nicht vberwinden koͤnnen. 

Alſo auch mit dem Woͤrtlein FLRMAMENTuM, kompt die Eygenſchafft / daß vber alle begreiff⸗ 
lichen Verſtand der Himmel / welcher ein dünner Leuchter Chaos gleich einem Rauch / die andern ſicht⸗ 
bare Corpora Elementorum fragen vnd beyſam veſt vnverruckt halten muß / das grobeſt ſo in der Prima 
Materia vor den tribus principiis primis geweſen iſt / iſt hernach in das Elementum Terræ geſcheyden 
worden. 

Alſo auch von dem Lufft zu verſtehen / wohin die Prima Materia zu denſelben bequem geweſen / in 
diefelsig gefchenden. Alſo feind am erften nur die Corpora Elementorum alfo mir der Frucht da⸗ 
rumb ſich der Menſch ernehren ſolte / befchaffen: hernach feind diefe Corpora Klementorum weiter ger 
ſcheyden vnnd ſepariert worden. Alſo iſt auß dem allerclareſten Weſen Elementi Solis herfür ge⸗ 
bracht / die Sonn / darnach der Mond / vnd alle andere Stern / gleich als Beum vnd Frucht deß Him⸗ 
mels / darinn ſich der Menſch nehren ſolt. Alſo iſt auch die Erden / erſtlich ein gleiches temperiertes 
Weſen ohne Frucht geweſen / aber hernach geſoͤndert / als daß vielerley Gewechß dem Menſchen zu der 
Nahrung herfuͤr komen ſein. Alſo auch von den andern zwey Elemente zuverſtehẽ / vnd gab einem jeden 
Gewaͤchs feinen eignen Sahm und Narirlich liebliche Fruchtbarkeit / dasift/ alle Corpora der Ele⸗ 
ment / feind erfklich lebloß erfchaffen/ aber durch den Geiſt Gottes / iſt ihnen die Natur / das iſt der lebli⸗ 
che vnſichtbare Geiſt oder Quinta Eſſentia, welche dig Corpora Elementorum erhalten / vnd vber fie 
herrſchen / ſolle eyngoſſen werden. oe | 2 Bi 
Da nun alle ding wol ſepariert / vnd in Ewigkeit alfo suftehen erfchaffen / hat ort letſtlichen den 
Menſchen infeiner Mutter oder Marrice, das iſt / in der groſſen Welt / im Acker Damafcona aufer- 
thalb dem Paradeyß auß dem Limbo Terrz ; welcher das Subrilefte Werfen / vnnd Limbus der gan⸗ 
fen Machina Mundi war / darumb er ach Microcofmus , hoc eft, Parvus Mundus genannt 
wirdt / feinem Ebenbildt nach / die zahl der gefallenen Engel zuerfuͤllen / erfchaffen / / vnd jhne Adamge- 
nannt / weil der Limbus ein rother Erdtſcholl / was in heiliger Sprach Adam genannt / dann das wort 
Adam heißt nit ein Menſch / ſonder Roht / darumb dger von Rohten Leymen der Erden gemacht word?. 
Dieſer Leib aber war nicht lebenloß / vnnd was nicht der Menſch ſelbs: ſondern nur das Corpus, in 
welches der Menſch gepflantzet werden ſolt / dann der Menſch iſt nach dem Ebenbildt formiert / darumb 
iſt die Seel der Menſch / vnd der Leib die Behauſung / darinn der Menſch Ewig wohnen vnd von ewig⸗ 
feit von jhr nicht abgeſoͤndert werden ſolt / welche Seel als ein vnſichtbars Goͤttlichs Fewr auf Gott 
ſelbs / dem Lebloſen Leib Adam / auß vngruͤndtlicher Lieb / eingoſſen wordẽ / alſo vber alle Engel erſchaffen / 
auß vrſach / wann er jhe fiel / daß er darumb in feine Fahl wider Gott nit verharret / vnd Ewig gleich dem 
Lucifer verſtoſſen werden moͤcht: ſondern daß er durch diß Fuͤncklein Goͤttlicher Liebe / in der Seelen / 
gleich als durch einẽ Magneten gegen Gott / zu der Rew / dardurch er noch gnad erlangen Inne 

Kt, ond ge⸗ 
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vndgereitzt werden koͤnnte / dann da der Lucifer in fich hett gehabt / diefe örtliche liebe oder fewriges 

Fuͤncklein der Seel / hette er auch Rew haben / vnnd dardurch villeicht Gnad erlangen moͤgen / daß er 
nicht ewig hette verſtoſſen ſeyn doͤrffen Dann Gott erbarmet ſich nuhr deß da / vnd ſonderlich am mei⸗ 
ſten deß jenigen / ſo ihme am nechſten verwandt iſt / als dann diß Fewriſten auß Gott außgegangener J 
Geiſter / oder Menſchliche Seel / deſſelben Bilde deß allerhoͤchſten iſt daß aber die Materia oder Lim- 
bus Rubei, darauß der Menſchlich Coͤrper formiert worden / nicht ein ſchlechte rothe Erdt / wie etliche 
nuhr dem Buchſtaben nach verſtehen woͤllẽ / geweſen / ſondern auß dem herrlichſten Gompofico & ſub⸗ 

tiliſſimo extracto totius Machine Mundi, ex centro omnium quatuor circulorum, dieſer Coͤrper for⸗ 
mirt ſey / kan auß der Natur genugſam bewiſen werden, fuͤrnemlich aber auß dem / weil Gott den Mens 
ſchen nach ſeinem Ebenbildt / auß einem Goͤttlichen fewrigen Reiniſten vnſichtbaren Heiligen Spiritu, 
welcher auß nicht erſchaffen / ſondern geſtracks auß Gott durch den Athem außgangen / gemacht / dann 
als bald er in feiner Goͤttlichen Bildtnnß nach geformiert/ und gebildet: Hatt er demfelbigen rothen 
Leymen / den Geiſt dep Lebens in das Angeficht eyngeblaſen / vnd der Menſch iſt worden zu einer [es 
bendigen Seel: welche Menfchliche Seel nach Gott das hoͤchſte iſt / im Simmel vnd auff Erden. Go 
iſt derhalben nicht zuzweifflen / daß Gott der Brunn aller Gnaden vnnd Barınheisiakeie/ ſolcher Sdel⸗ 

ſien Menſchlichen Geſchoͤpff ſein behauſung oder Corpus, auch auß dem Edelſten reinen Ewigen Coma 
poſito erſchaffen hab: vnnd nicht auß einem gemeinen rothen Erdleim / wie viel dem Buchſtaben 
nach erzwingen wollen. Man moͤchts mir aber hie verwerffen / vnd ſagen / es ſey nichts ohne / das der 
Menſchlich Coͤrper vnder anderen Geſchoͤpffen die herrlichſte Subſtantz ſey / demnach aber ſey er 
erſtlich nuhr ein gemeiner Erdleim geweſen / und Gott ſey můglich geweſen / ein herrlichen Leib auf der 

z geringen Erden zuerſchaffen / weil er doch die gantze Welt auß nichts gemacht habe. 
Darauff antworte ich alſo von wegen der Almechtigkeit Gottes muß ich geſtehen / daß Gott wol 

muͤglich geweſen were / auß einer gemeinen Erden ein herzlichen Leib zuerſchaffen. Diemeil aber Gott 

‚alle ding/in Summa / die ganze Natur nach der allerweiſeſten Ordnung / vnd nicht Confuse, wider die Saß Gott 

Drdnung der Natur erſchaffen / vnnd noch dergleichen die Natur in rechter Ordnung erhelt / vnnd ein Gore 
durch diefelbige biß ang Ende der Welt / nad) der Natur / vnd nicht wider die Natur Schoͤpffer vnnd der Ord- 

Mehrers iſt / iſt zum wenigſt vermuͤglich / daß in erſchaffung deß Menſchen oder feines Coͤr pers / etwas ung vund 
wider die Nalur gehandlet / vnd den Edlen Leib auß dem groͤbeſten Element der Erden gemacht habe. ——— 
Iqh gib wol zu / daß die Form vnd Anſehen der Mareria Limbi, einer Erden gleich geſehen hab / aber nung if, 

darumb nit eingemeine Erden’ fondern das fubtilefte Weſen / der ganzen Machin® Mundı, ıft zuſam⸗ 

men gebracht worden inein Corpus; welches dem Erdrich aleich fehe. Dann die Erden iſt ein Mutter , ;, 
alter Element / darumb ſoll fie vor den andern allen geſch wengert werden. So folgt darnach darauß —* — u 

nochwendig / daß Ihr Geburt Microcofmus, das iſt / ein Newe oder kleine Welt / genennt wirt: Wie ſol Klemenyor 
ches ein Philoſophus Practicalis beweifet. vum, 

Terraeft Mater Blementorum, de Terra procedir & ad Terram revertuntur omniä. Item poft 
Teparätionem & impregnätioneme alcendet in Cœlum, & reuerterur in Terram (sam, & habebıt vim 

ſuperiorum, & inferiorum, &c. Tal.Smaragd, | 

gIn Summa /Gott hatt alle ding nach rechter Ordnung in die Natur erſchaffen / vnd nichts wider die 
Natur / aufgenommen die Primam materiã: darauß hernach alles erſchaffen iſt diefelbig iſt auß nichts Cere/ca. 

gemacht / darumb fie auch Abyffus genannt/ dag iſt die Marrix mundi! oder das Fewr Seel / ec. da. 

rauß hernaher alles erſchaffen iſt / dieſelbig iſt auß nichts gefehaffen/oder gemacht. 
© Da Goit nuhn auß dieſer Mareria. oder dem Waſſer / darauff der Geiſt Gottes geſchwebet hatt / et⸗ 

was wider die Natur hart ſchaffen wollen / ſMatt er nicht tag gebrvucht / vnnd eins nach dem andern 

nach juſter Ordnung der Natur geſchriben/ fondern hette wol koͤnnen auſſerthalb deß Waſſers in vno 
Momento alle Creaturen erſchaffen / aber Gott wolt nicht Geiſter / ſondern natürliche Creaturen ma⸗ 
chen / darumb nahme er erſtlich den Caſten für ſich / darinn der Schatz der gangen Natur ineinem 

Klumpen vermiſcht wardı vnd lag: das war das. ewig Fewr / deſſen anfang noch Endt nicht a / der iſt 

durch den obſchwebenden Geiſt Gottes / gang wei ßlich von einander geſcheyden / das grob rom ſubt len/ 
das Kecht von der Finſternuß / vnd ein ſedes an ſein orth gantz welßlich veroronet / als da es biß zum endt 

in feinerrechten ordenlichen natirtichg Wirck ung verbleiben / vnd alles in dem Menſchen zu gut / vnd 

ſeinem Schoͤpffer zur Glory fein Off cum Natucale verrichten muß. 

Alß nun Adam ganz ſchoͤn herrlich vnd ewig / mir dem hoͤchſten gewuͤth der Seelen gegieret / erſchaf⸗ 

fen / hatt er hhme auch von Anfang / che dann das Erdtrich was / einſchoͤnen Luſtgartten / das Paradenß / 
in Eben / gegen Morgen / gepflantzet end hat den Menſchen guß der Welt genommen / und in das Pr 
radeyß geſtellet / vnd nicht in Himmel / damit ſo der Menſch je fühl daß kein Vnfried im Himmelent⸗ 

finder dann Gore nicht wolt / daß nach verſtoſſung Lucifers ein Bnfried im Himmel ferner erftchen 

fol. Einen hart Sort auß dem Himmel verſt oſſen / vnd feinen mehr / danner ſtieß ven Menſchen nicht 

auß dem Himmel / ſondern auß dem Parad eyß wider in die Welt / von der er gemacht iſft. 
Die well nun Gott am ſiebenden tag alle ding wol geſcheyden / vnd von all ſeinen Geſchoͤpffen ruhent / 

vnd weitter nichts erſchaffete / ſendern die erſchaffene Natur ſelbs wircken laſt / vnnd der Ada die Zeihl 
der ver doſſenen Engel wider erſetzen ſolte ſo hat Gptt dem Adam die Menſchltehe Natur vnd Sup 

in welcher Natur er endtlich ein Limbum hatt angeſtellet / vnd jhme darjit ein Ma ri. era. datinn er den 

Sahm verhoffen ſolt / auß ſeinem eygen Coͤrper erſchaffen. Gott hette auch der ge Limbi 
Vo,li 
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nochgennafam gehabt, daßerdie Eua darauf formieren koͤnnden / aber damit Adam fein Weib deſto al 
cher oder gröffer liebete / vnd jhr anhangen ſollt / hatt er fie anf feinem eyaene Leib erfchaffenydaß fie bey 
de inn Lieb onnd Eynigkeit gegen einanderen/ alsein Magneth vnnd Eyſſen concordierten/ond feines. 
deß anderen von wegen feines eygnen Seibsverlaffen koͤnnte. Weil nuhn Gott keinen Menfchenmehr % 
ſchaffet / fondern daſſelbige Officium dem Adamſampt allem Werckzeng zugeſtellet fo muß er ſolches 
Ampt auch nach Ordnung der Natur verrichten / vnd wann er einen Menſchen generieren will/fo muß 
er nemmen deß Limbi Sperma, vnnd denſelbigen werffen in Microcofmum vnnd Marricem, damit 
der Sahm darinn durch den Geiſt Gottes / foin der Mutter ſchwebet / in ſein letſte Materiam produ- 
cirt, vnd wie einem Menſchen gebuͤrt / formiert werdẽ. Vnd gleich wie Gott auß ſeinem Seſſel gentzlichẽ 
nicht kommen / ſonder allein durch ſein Handt / das iſt / durch ſein Almacht den Limbum Terræ genom N 
men / vnd darauf den Menſchen in feiner Marrice( welches die groſſe Welt ware/Jformiere/onddochin 
feiner Matrice nicht gelaflen/ fondern auf der Matrice genommen / vnd indas Paradenfgefteller: Alfı 
fompt auch ver Mann Adamı wann erden Menfchen formieren oder fchaffen will nicht gentzlich in die 
Matricem, oder Microcofmum ſonder fo weit alg feiner macht/ wegen deb Sahmens zuſteht: vnnd 
gleich, wie in der erften Erſchoͤpffung der Geiſt Gottes auff dem Waſſer ſchwebet / vnd alle ding geſchey⸗ 
den vnd formiertsalfe wire er auch getragen indie Marricem Microcofmi: das iſt / das Himmliſch blut /·/ 
daß lebent machende fewrige Geiſt / derſelbig formiert vnd verſetzs in der Frawen den Liabum oder Sa⸗ B' 
men infein letſtes weſen / vnd volllommen Menfchen swelcher aber nit in feiner Mäcrice Microcofmi Ki 
bleibet fonder hinauf genom̃en / vnd in die groffe Welt geſtelt wirdt. Hie kan ich nicht vnderlaſſen / etwas —4 
den jenigen / ſo da vermeiñen ein jeder Sahmen werde in der Mutter allein / durch die natuͤrlich Veficamı 
außgefuͤrt / eynreden / dann ſolches mag in der Natur feinen beſtandt haben: dann es befind fihaußder 
erſten ſchoͤpffung / dz erſtlich alleding in jr erſten Subſtantz todt geweſen / aber von wegen der vereinigung B 
vnd mehrung einem jeden Geſchoͤpff / nach feiner art vnd eygenſchaftt / ein leiblichen Geiſt / dardurch die J 
wachfung beſchehen ſoll / eyngoſſen wordẽ. Vnd weil der Menſch dz Ebenbild Gottes vnd ſeines gleichen 
auch generirn ſoll / fo iftihm auch in feiner Marrice feines gleichen Spiritus, das iſt Geiſt Gottes / der — 

auß Gott kompt vnd wider zu Gott geht / eyngoſſen worden / daß er / vnd nit allein die ſchlechten wahren / J 
wiewol fie wegen deß Lebens(wie die an der groffen Welt / auch notwendig /) den Menfcheinder Mutter 
formier vnd bilde / welcher Geiſt in der Mutter Microcofmi ſchwebet / vnd Fein anders Geſch oͤpff nit hatt 
darumb ſollen billichen die Weiber zu keiner vnbillichen vnzucht nit gebraucht werden / von wegen deß J 
Geiſt Gottes / ſo in der Deuter ſchwebet / vnd weil diſer Geiſt vñ formierer deß Menſchlichen Sahmens: ° 
ſonſt die Creatur allein diß Microcofmi hatt / fo ſind alle andere Bildnuß ſo dem Menſchen gleich ſeh⸗· 
vnnd dochnit in der rechten Microcofmogebären werdẽ / od ſein lautter Menftruumhaben/ohfie me — 
dem Leib nach Menſchen ſeyen / doch gentzlichen ohne Seel ſind / weil dann etliche Ryſen geweſen ſern / 
die da wol Maͤnnlichen Sahmen / aber in einer frembden Mutter geborenworden / dann wañ ein Eu 
Tierifche Marrix,den Menſchlichẽ Sahmen mir Luſt empfacht/fo wire ein Menfchlicher Leib darauß / 
gemeinlich einfrembd Zeichen habent. Alfoift die Erſchoͤpffung Himmels vñ Erden nichts geiwefen/ 4— 
als die Prima materia maila confufa, die war Matrix der groſſen Welt / vnnd war vmbgeben mir dem 
Siecht Gottes / die Welt ſo auß dieſer Matrice deß Menſchen / dziſt / der kleinen Welt / vñ mir dem ewigen 
vmbgeben / das iſt / mit der Prima Materia, oder Waſſer vber die veſte: dieſe Fraw iſt hernach die Eleinefte : 

Welt / vñ iſt Macrici, aber folgenden Menſchẽ / die vmbgeben mit der groſſen Welt / vñ in eygener Hand. 
Danuhn der Menfch in hoͤchſter gerechtig keit vnd vnſchuld mit Leib vnd Seel ewig vor Gott lebet / nd 
mit hoher Weiß heit vnd Verſtandt / vnd de sen der Seelenvon Bort/vberalleandere 

* 

Crearuren / natuͤrlich und Beiftlich geliebet ward, und sn en Oberheren ober die ganse Natur gefene „ 
worden aufferrhalb def Baums der Erkanntnuß / Guttes vnnd Boͤſes / bey ewiger Straffdenfelbiaen G 
zumeyden / hat der Lucifer, alß ein ewiger Feind Gottes / vnder den feinen ſolche groſſe Ehr vnnd Si - 
dem Menſchen mißgohnt / als ein Mlle Artifex auff allerley Mittel gedacht / wie er Gott zu wider/den 
Menſchen von der Siebe Gottes abwende / vnd in greife vngnad vnd ewige verderbnuß bringen moͤchte / 
aber fein beſſer Mittel finden koͤnnen / dann daß er ſie in vngehorſam vnd in ewige Hoffart / (welche jj ⸗ 
ne auch ſelbſt auß dem Himmel ad Inkeros verſtoſſen hatt) brachte / doͤrffte ſich aber in feiner eygnẽ Ge 
lichen Subſtantz / ſo bloß erſtlichen nicht erzeigen / auß forcht / daß man jhne erkennen / vnd nitglanbenge 
ben moͤchte: ſuchte derwegẽ ein natuͤrlichs mittel Inſtrument / welches gantz liſtig war / dardurch er ſein 
fuͤrhaben verrichtẽ koͤnnte / damit der Menſch vermeinen ſolte / das natuͤrliche Mittel geb jhme dann 
ſtatt / vnd fo viel deſto mehr in andern glauben geben / vnd alſo letzlich berrügen moͤchte: Vnd als er ſahe/ 
daß die Schlang ſchoͤner vnd liſtiger was / weder alle andere Thier / vnd vnder dem verbottenen Baum 
jhr Wohnung hatt / iſt der Lucifer auf verwilligung der Schlangen in fig geſchloffen / vnd auß deren zu 
der Eva / vnd nit zum Adam geredt / vnd durch liſtige betruͤgliche Wort zum biß deß Apffels gebracht ui: - 
ob fie jhme gleichwol wiederparth hielt. Dieweil ſie aber ſolches nit thet / wie jhr im grundt bewuſt wary 4 
und das woͤrtlein villeicht fein dubirariue darzu gefagt/villeicht werdet jhr deß Todes ſterben / ze. fonam | 
der Teuffel ferner vrſach zu feinem Liſt vnd Betrug / vñ ſagt / bald darauff wie fie allezeit groſſe herrligkeit 
vnd gewalt haben / vñ ſie den Goͤttern gleich werden ſolten: alſo glaubt ſie der Schlangen, alß dẽ verſten 
diafte Thier / vermeint ſie koͤnt nit liegẽ: weil es nun die verſtendige Schlang redt / ließ jr die groſſe hoffart / 
daß fie Gott gleich ſeyn moͤcht / vnd niemands vnderthenig ſeyn doͤrfft / wolgefallen / vnd alſo auß eygner 
Hoffart / dariñ ſie vom Teuffel durch die Schlang betruͤglicher weiß geführt ward / vbertrat r en Ge 
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bots Gottes vnd dag von dem Apffel: fo Bald fie num von dem Apffel geffen/ hart fiedardurch von ſtund⸗ 
an erkanntnuß deß boͤſen bekommen / die Gnad Gottes verlohren / vnd in der liebe Gottes anfangen zu⸗ 
ſchwancken / hat alſo darnach auch betruͤglicher weiß durch falſch heit / und boͤſem gemuͤt den Adam jhrẽ 
sygnen Leib verfuͤhrt / vnnd zu dem Biß deß Apffels und brechung Gottes Bebort vberredt: Vnd gleich 
wie Eua betrogen ward / daß fie vermeint die Schlang / als das verſtendigſte Thier / redet zu jhr / vnnd jht 
derowegen folget: Alſo wardt Adam hinwiderumb von der Eua auch betrogen / daß er vermeint / fie 
wer noch in dem vordrigen Verſtandt end Siebe gegen Gott / vnnd jhme / als dem fie nichts boͤſes rha⸗ 

zen wuͤrde / dann er neoch nichts boͤſes kannt oder wuſte. Es gerewet jhn aber ſehr vbel / vnnd ſahe nach⸗ 
mals wol / daß die Erfie Cugnicht / ſondern durch den Lucifer vergifft / Eua jhme das gexahten hatt. 
Da nuhn Adam Gottes Gebott gebrochen / vnd auß Hoffart in Vngnad fallen ıher / har er alsbaldt 

alle Gnad Gottes / vnd die vnſterhligkeit verlohren / vnd ſich ewigen Todts vnnd gefahrnuß theilhafftig 
gemacht / vnd die groſſe Goͤttliche Wejß heit / ynd Liebe ſeinen Augen verdunckelt worden / vnd hart nicht 
allein er / fondern auch Die ggntze Machina Mundi die Ewig vnd Ohnſterbligkeit verlohren / vnnd den 
ſterblichen ewigen Fluch er langet / wiewol ſolches gentzlichen wieder die Natur was / dieweil aber Gott 
die Wahrheit ſelbſt / diß alles zu einer Straff zugeſchehen / geſchworen / mußt es alſo geſchehen / nicht 
auß Nauͤrlicher Ordnung / fi ondern wegen deß Worts / vnd damit Adam nicht etwan ſeine Hand auß⸗ 
ſtreckt / vnd eſſe vom Baum deß Lebens / dardurch er ewiglich hett mögen leben; Soſtieß jhn Gott auß 
dem Paradeyß wiederumb in die Welt / von der er gemacht wardt / vnnd legerfür dag Paradeyß den 
Cherubin, denfelbigen mit Fewrigen glankenden Schwerdtern zubewaren/ den Weg zum Brunndeß 
Leben / damit nichts befleckts dareyn gienge/ es fey dann vorhin wol gereiniger und durchdie zween Ghe- 
rubin; pnd fewrige Schwerdt / das iſt / durch Blaub vnd Hoffnung / vnd brinnende lieb/ gegen Gott dem 
aller hoͤchſten welche mit ſchoͤnen Fewrflammen / das iſt / mit Chriſtlichem werck gesieret ſeyn muͤſſen / 
vnd vorhin wol probiert: alß dan iſt mir auß lautter Gnad die Frücht vom Baum deß Lebens im Para⸗ 
deyß / das iſt / das tervre Blutt leſu Ckriſti, damit der Brunn deß N. Creütz gezieret / fruchtbarlichen zu⸗ 
nieffen/ vnd dardurch alfo. Dann widerumb mitChrifto, im Himmliſchen Paradeyß / (darinn Adam 
vnd Eua / erſtlich geweſt) widerumb ein zukommen vergoͤnnet / der weg aber darzu gelangen iſt dermaſſen 
ſo verwuͤrrt vnd verdunckelt / daß nit muͤglich / von wegen der hoͤhe vnd ander vngelegenheit halben / dar⸗ 
zu zukommen. Item daß etliche meinen / weil es nicht zufinden ſey / esmuffe dürch den Suͤndfluß zerſtoͤ⸗ 
rer ſeyn. Darauf ſag ich su beyden Nein:ſprich erſtlich daß es das Paradeyß nemlichen noch in feinem 
alten wefen ſey / vnd nir zerſtoͤrt / folches wire bewifen auß H. Schrifft / daß Chriftus viel 100. Jahr/ nach 
dem Suͤndfluß am Stam dep H. Lreutz zum Schaͤcher ſagt / heut wirſtu bey mit ſeyn im Paradeyß / da 
koͤnnt Hr vom Himmliſchen Paradeyß geredt werden/ dann Chriftusäft der erſte Menſch im Him̃el 
geweſen / durch) welchen der Himmel den Nachkoͤmling geöffner iſt worden. Ohriſtus fuhr aber nach viel 
tag gehn Himel / koͤnt derwegen nie him̃liſch/ ſonder jrrd iſch Paradeyß verſtanden werden: Vber diß ein 
anders / Ckriſtus fuhr zur Hellen / erloͤſet die lieben Altvaͤtter. Nun har er dieſelben / wie die Schrifft ſagt / 
erſt mit ſeiner Himmelfahrt / mit ſich gefuͤrt. Et ſecum duxit captum captiuitate captiuos, vnnd hatt 
dz gefengnuß mit ſich gefangen gefuͤrt / wo find fie nuhn die seit vber biß zur Auffahrt geweſen? Im Him⸗ 
mel nit / in der Helv Vorhell / noch auff Erden auch nit: derwegen werden ſie in dem jrrdiſchen Paradeyß 
biß zu der Auffahrt můſſen gehaxret haben / darauß nun probierlich daß das Paradeyß tempore paſ⸗ 
Honis Chrifti,noch vorhanden gewefen. Wann aber jetzt einer fagen wolt: es koͤnnt nach der Auffahre 
woR zerſtoͤret worden ſeyn / daß es jetzt nicht mehr vorhanden were: Darauff frage ich / wo ſeyn dann 
jetzt Enoch vnnd Elias, welche noch nicht geſtorben ſeyn / vnnd dennoch in der Welt nicht ſeyn / vnnd 

g nicht deſto weniger wider komnen ſollen auff Erden dem Ante Chriſt zu widerſprechen / wie dann auch 
ettliche Kirchenlehrer ebenmeſſig von lohanne Euangeliſta vermeinen. Erſtlich koͤnnen fie nicht 
laugnen / daß ſie Leib vnnd Seel noch bey einandern haben / vnd nichtgeſtorben ſeyn: Sie werden aber 
entgegen werffen vnnd ſprechen / es ſtehet geſchriben / ſie ſeindt mir Leib vnd Seel gehn Himmel gefah⸗ 
ren / vhd vermeinen nicht / daß fie an einem andern orth ſeyen / darauff antworte ich alſo: daß das Woͤrt⸗ 
lein Himmel allhie nicht dem bloſſen Buchſtaben nach / zuverſtehen ſey / vnd nicht das Himmliſch Pa⸗ 
radeyß / fonder das jrrdiſch Paradeyß verſtanden werden muß/ auß vrſachen / daß nichts befleckts in das 
Reich Bottes eyngehn kan / noch wurd / es ſeyen dann Seelen durch das Blutt Chrifti wol gereiniget / 
dieweil aber der Leib ſich durch den zeitlichen Todt / vnd durch die Separation Animz vnnd Spiritus rei⸗ 
nigen mufß / wie einem jeglichen Menſchlichen Leib auffgelegt iſt : fo mag nit zugeben werden / daß fie im 
Himmliſchen / ſonder im Irrdiſchen Paradeyß ſeyn muͤſſen / biß auff die beſtimpte Zeit / daß ſie herwider 
kehren ſollen· Vnnd weil ſie wieder kommen ſollen / koͤnndten fie auch im Himmel nicht ſeyn / dann auß 
den zweyen Extremis dem Himmel vnnd der Hellen / kompt niemandt wieder / aber wol auß den Loeis 
Intermediis, das iſt / dem Irrdiſchen Paradeyß / vnd dem Purgatorio Infernali. Darauß folgt / das. 
Irrdiſch Paradeyß / noch heuttiges Tages / im Alten Weſen ſey / an welchem Orth aber daſſelbige 
ſeg / darff ſich nlemandts vnderſtehen ſolches inn dieſer Welt su finden dann es ſagt die Heilie 
ge geſchrifft wie in Efdra zuſinden Du haſt den Adam in das Paradeyß geſetzt / welcher Luſigart⸗ 
ten / der ift/ den deine Gerechte gepflantzet hatt / ehe das Erdtreich wardt. ĩrem Geneſis am anderen 
Capitel ſtehet alſo gefchriben : Vnnd GOTT der HERR hatt gepflantzet in Eden gegen dem, \ 
Morgen, am Paradeyß/einen, Sufigen Gartten von Anfang/ond hate den Menfchendareyn gefenet/ 
Aug diefen en ſo in der Schoͤpffung vom Paradeyß vor Erfchaffung der E iR von anfang 

vol Ar ü 



676 Sgerervm MacıevMm 
gepflanket hatt / nicht im anfang / wie Himmel vnd Erbensfondern vor anfang. Iſt es nuhn vor der Er A. 
den geweſt / ſo kan es nicht auff Erden geweſen ſeyn / wirdt derhalben ein anders orth ein Mittel zwi⸗ 
ſchen vns / Erden vnd dem Himmel / vnnd ein ſchoͤnes Landt / darumb es auch ein Luſtgartten genannt 
wirdt / ſein muͤſſen. Item / da das Paradeyß auff vnſer Erden ſeyn ſollt warumb macht dan GDTT 
einẽ außtruͤcklichen vnderſcheyd zwiſchen de Paradeyß / vnd ons auff Erden, in feiner Subſtantz in dem 
er ſagt / vnd Gott trieb den Adam auß dem Paradeyß / vnd laſt jhn auff der Erden / davon er kommen iſt / 
auff daß er dieſelbige bawete. 

Iſt nuhn das Paradeyß von gemeiner Erden abgeſoͤndert vnnd ein anders orth / der Subſtantz 
wegen / ſo darff ſich niemandt vnderſtehen / dz Irrdiſch Paradeyß zufinden / ſonderlich weil es auch noch 
ewig iſt / und nicht Verflucht / dann die Erde von der der Menſch gemacht / iſt verflucht worden. 
Weil wir aber nuhn verfiucht / vnd von wegen der Suͤnden vnrein vnnd ſterblich ſeyn / ſo werden vns 
vnſere Augen verdunckelt / daß wir weder die Himmliſch Frewdt / noch die Helliſche Pein / noch auch 
das Irrdiſche Paradeyß ſehen oder empfinden / viel weniger die Frucht von dem Baͤum deß Lebens 
genieſſen koͤnnten / es geſchehe dañ durch verwilligung der Huͤtter deß Paradeyß/ das iſt / der Cherubin 
vnnd deß Ewig glantzendenden Schwerdts / das iſt / wir ſeyen dann zuvor wol geruͤſt / mit wahrem Glau⸗ 
ben vnnd Hoffnung in CHR ıs Tv Mm, vnnd denn mir der brennenden Sieb mir Fewrflammen oder mit 
gutten Werden geſchmuckt:Alß dan koͤnnen wir auch in dieſem Leben / Geiſtlicher weiß in vnſer en Ge⸗ 
muͤteren wol ſehen / vnnd entſcheyden / wie gewaltig das Reich der Auſſerwoͤlten / wie erſchroͤcklich vnnd 
Ellendt das Reich der Vermaledeythen / vnnd wieſchoͤn vnd Luſtig das Irrdiſch Paradeyß / vnnd wie 
Suͤß vnd Keblich die Frucht der Beum deß Lebens ſey. L | 

Wann wir aber in vnſeren Suͤnden verdunckelt in des Finſternuß wohnen, und wandlen ohne das 
wahre Liecht / welches einen jeden Menſchen erleucht / vnd nicht wieder auß Gott geboren werden / ſon⸗ 
dern in vnſern ſterblichen Suͤnden fortfahren / fomögen wir gar ſchwerlich die zerſtoͤrliche zeitliche ver⸗ 
fluͤchte ding ſehen vnd erkennen / vnd darumb noch viel weniger / die ſchoͤnen Luſtbaren / Ewigen oͤrther / 
darinn die Auſſerwoͤlten Gottes ihre Wohnung haben: Darumb vnderſtehe ſich niemandt an gemelte 
Veſtung deß Paradeyß zu ſehen / zu geſchweigen / das Orth gentzlichen zu finden / vnd von den Fruͤchten 
deß Ewlgen Lebens zueſſen: Sondern viel mehr bemmthe er ſich er ſtlich folcdhye WohnungvonGDTT 
auß genaden zu erlangen / alß dann wirdt er daß Paradeyß baldt finden. 

Es iſt Doch vermeldt / wie Adam vnſer Leiblicher Vatter / fo erfchröcklich die groffe Gnadt ED T- 
TESonnd Goͤttliche Weißheirdurch ungehorfamanß Hoffarth verlohren / vnnd dargegen den Kern 
alter Boßheit im Apffel geſſen dardurch die Göttliche Weißheit und Siebe vor jhme verfinſtert worden / 
vnd hin aggen den Fluch dep Ewigen Todts erlanger, : h 

Nuhn hette Adam vnnd ſeine Kinder in diefem Fluch auch Ewig bleiben muͤſſen: Diemweil aber A⸗ 
dam ein kleines Fuͤncklein Goͤttlicher Liebe inn jhme verborgen gehabt / iſt er dardurch gleichſam Ma⸗ 
gnetiſcher Arth / baldt nach dem Fluch zu Erkanndtnuß ſeiner Suͤnden / vnnd zu Kindtlicher forcht / 
vnnd Rewe gegen GO T Tangereitzt worden / dardurch er denn bey EDIT Tdem Brunn der Gna⸗ 
den vnnd Barmhertzigkeit wieder erlanger : Alß das ſich GOTTder Rewigen Menfchen) von we 
gen feines Ebenbildts der Edlen Seelen erbarmmet / vnnd erſtlich die Schlang / alſo das Mittel deß 
Fahls verflucht / daß fie auff Ihrem Bauch gehen / und Erden eſſen muͤſſe. Dardurch legt er dann A⸗ 
dam vnnd Eua auff / das fig Erden von welcher fie genommen waren / vnnd in Schweiß jhres Ange⸗ 
ſichts ihr Brodt eſſen / vnnd mit ſchmertzen jhre Kinder gebaͤhren ſolten / auch die Erden jhrent halben 
verflucht ſeyn / vnd endtlichen deß Bitteren vnd Zeittlichen Todes ſterben / vnnd wieder in jhre Mutter 

die Erden gebracht werden muͤſſen / dardurch jhre befleckte Leib / wieder buͤſſen vnnd reinigen ſollen. 
Damit aber die Seel auch wiederumb gereiniget werde/ vund ſich alß dann der gereinigte Leib mit 

der gereinigten Seele wiederumb vereinigere/ hatt GOTTdem Adam verheiſſen / daß auß deß Weibs 
Sahmen einer geboren werden ſollt der werde der Schlangen dem Lucifer jhrem Berführer/ den 
Kopff zerknitſchen / ihre Seel von jhme erlöfen/ond wieder reinigen. “ 
Alſo iſt die andere Perfondr GOTTHEFTIALSchn GOTTES, das Wort de 

Vatters vnſer Mittler / und vnſer Erloͤſer onferer Berdampren Seelen worden / der da von dem 
Vatter verheiſſen / vnd auß onanpfprechlicher Geheimnuß herab geftigen von dem Himmel / vnd durch 
den Heiligen Geiſt in der Reinen / Keuſchen / von GOTT vorhin darzu verordneten vnd Auſſerwoͤl⸗ 
ten Jungfrawen Maria empfangen / allda ſich GOTT mit der Menſchheit vereimiget / und ein Wah⸗ 
rer GOTT und Menſch auff dieſe Welt geboren worden / der ware der verheiſſene MEssıAs vnnd 
Schlangen tretter / welcher vnſer Schuldt bezahlen wollt fo durch mannigfaltig groſſes Leyden vnnd 
Schmertzen ſich endtlich am Stamm deß Heiligen Creutzes fuͤr vnſer Suͤndt / feinem Himmliſchen 
Vatter auffgeopffert/ vnd fein Vnſchuldiges Blutt willig für alle Natur vergoſſen / vnd dardurch alle 
verdampten Seelen / die da allbereit in der Vorhell ſaſſen / vnd der Verheiſſung glaubeten: auch alle 
andere Seelen / ſo nach dem Bluttigen Opffer an den Erloͤſſer glaubten / vnnd ſeine Wort hielten / 
durch ſein Blutt abgewaͤſchen / vnnd gereiniget / in das Paradeyß gefuͤhret / durch ſein Aufferſtehung 
vnnd Himmelfahrt / auch vns wiederumb aufenfichnpe gemacht / den Himmel wiederumb geöffner/ 
vnnd die Menſchlich Natur mirder Gottheit vereiniget / an dem Stul Gottes erhalten vnnd clari⸗ 
ficiert / vnd vns ſampt jhm in Himmel gefuͤhret hatt. We 

Alſo ift die Verfluchte Menfchliche Seel / durch das Blutt leſu Chrilti,yon dem Ewigen Tode 
- ovnd 

* 
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A vnd Fluch widerumb erlediget / von aller Vnreinigkeit Purgirt / vnd in jhr Vnſchuldt wiederumb eyn⸗ 

geſetzet / vnd mit dem Himmlifchen Vatter wiederumb verſuͤnet worden, 
Dieweil aber der Leib durch den Leib auch ſterblich worden / vnnd deß Fluchs noch nicht entlediget / 
darumb damit die wieder Geheiliget erloͤſte Seel nicht ewig in dem beſſeckten Vnreinen Leib wohnen 
doͤrffte / oder von Ihme abgeſonderet ſeyn muͤßte Sobraucht GOTT das Mittel daß deß Menfchen 
eygene Element in Corpore Limbi under ein andern ſelbs wieder die Natur einen Streit anfangen? 
vnnd durch jhre Aſtra jncendiert / ein anderen ſelbs zerſtoͤren muͤſſen / alſo daß die Seel / die inn kei⸗ 
nem zerbrochenen Leib wohnen kan / ſich in dem Oorpore Limbi wieder ſcheyden können. Die Seel 
weil fieallbereit erloͤſt vnnd gereiniget iſt /in Purgarorio Sangine Chrilti, warn er fie nicht wieder beſu⸗ 
delt hatt / wurdt fie aufgenommen /inn das Himmliſche Paradeyß / die befleckten ach anihte Dreh. 
Vnd gleich wiedie Seeljht Purgarorium in Sanguine Christi hatt:: Alfo har der Leib fein Purgä- 
toriuminLimbo Ter ræ, darinn muß er in fein Primam Materiam, das iſt / den Limbu terı&: darauß 
er anfenglich gemacht iſt durch die Putrefaction Reduciert werden / welche Materia hernach in die No⸗ 
uiſeimo durch das Ewig Fewr gereiniget / wieder in fein erſtes fleiſchliches begreiffliches Chriſtliches 
vnd Ewiges Oorpus, tie er der Sohn Gottes nach der Aufferſtehung der Menſchheit nad) gehabt / ger 
bracht werden wirdt / wie Paulus ſagt: Seminatur Corpus Animale, ſurget CorpüsSpirituale. Alß dann 
wirdt die gereiniget / erloͤſte ewige Seel / ſich erfrewen / ſeines auch gereinigten Clarificierten vnndia 
PriftinumStatum gebrachten Leibs / vnd ſich mit jhme wieder vereinigen vnnd Durch die anſchawung 
Gottes Clariftciert / inn das newe Himmliſche Jeruſalem eyngehen / vnnd ſich mit Gott in Ewigkeit 
erfrewen / ſolches aber wirdt allein von den Außerwoͤlten verſtanden: Dann welcher inn das Reich 
GOTTESeyngehen will / der muß zuvor mit dem Lelb in fein Mutter gehen / vnnd darinn erſterben / 

aa 

alß dann erlangererdardurch erft ein Ewiges Leben die Seel die außgangen / will fie nicht Ewig Todt 
ſeyn / ſo muß ſie wieder in ihr Mutter wider inn GO T Tgehen/ vnnd fich allein zu Ihme wenden / vnnd 
mit jhme ſterben: Als dann erlanget er dardurch / das iſt / Sieghafft / allerley Welltliche vnd Teuffliſche 
anſtoͤß vberwinden: Alß dann wirdt fie durch CH rıstı Blut gereiniget / vnd widerumb Endtlich 
ledig gemachet / wie CHurıstvs ſelbs ſagt Wer mirmit Leben will / der muß auch mir mir Sterben / 
auff daß er durch das Swig Fewr am Juͤngſten Tag gereiniget / wiederumb Ewig leben kennte. 

Gleich wie nuhn der Menſch die Ohnſterbligkeit wider erlanget / ſampt der Ewigkeit durch diß Mit 
el / daß er wieder in fein Mutter Seib geher/ vnd ſich dordurch Renouiert / vnd Negeneriert/ deß Suche 

entlediget: Alſo muß auch die ganhe Machina der groſſen Welt / damit fie die vor Ewige erlangen / wie⸗ 
derumb inn jhr Mutter / darauß fir gemacht iſt / gehen / darinn erſterben / vnd wiederumb in jhr Primamı 

Aateriam, Maſſam Confuſam, vnnd Aabyſſum, Terram, wiederumb Reduciert / vnnd dardurch wie⸗ 
derumb Regeneriert / vnd Ewig gemacht werden / als da alles natuͤrlich Arcanum ein Endt haben / und 

vnſer Natuͤrlicher Schatz dem Allmechtigen GOT Tals dem Vrſprung vnd Brunn aller Schäf- 
wiederumb heimgefteller/ond die Himmliſche Sonn ju leuchten anfangẽ wirdt. | 

ieweil nuhn die Schöpffung der. ganzen Natur jhr Falliſt / vnd deßwegen gefolgter Fluch / vnnd 
letſtlich auch jhr Erloͤſung / vnd Regeneration / fo viel vñs durch die Heilige Schrifft von dem hoͤchſten 
Moyfe vnd Bſadra offenbaret / zur notturfft erkennet / oder erlehrnet. So befinden wir erſtlich darauß / daß 
GOTT ale ding / vonn wegen deß Menſchen Ewig erſchaffen / vnnd darwieder auch von wegen deß 
Menſchen Zerſtoͤrligkett vnderworffen hatt nichts auf der Natur / ſondern wegen deß Worts / ſo der 
Allmechtig Gott der Natur zu einer Straff geſchworen / vnd auffgelegt. 

Dieweil nuhn GOTTden Menſchen ſo hoch geliebet / daß er jhme die hoͤchſten zwey Mittel / dak⸗ 
durch die Seel vnnd der Leib / widerumb in den Ewigen Spiritualiſchen reinen Dotem kommen / re⸗ 
duciert werden / gegeben / fo hart er auch deß geringen nicht vergeſſen woͤllen / das iſt / deß Zeitlichen mühe 
ſeligen Lebens / welches der Menſch zur Straff mit ſtethem Kampf vnnd Streitt in dem zerſtoͤrlichen 
Leib / jene mit der / denn baldt mit einer anderen Kranckheit muͤhſeliglich zubringen muß: Sondern auch 
alle andere natürliche Coͤrper vnderworffen / end diefelbigen beſtendig und vollkommen zu machen / doch 
ein jedes in ſeiner Natur vergonnen woͤllen: dann auß Metallen beſtendig Metall / vnd keine Meuſchen 
gemacht werden moͤgen / ſondern verbeſſert ein jedes in ſeiner eygnen Natur / vnd darumb kan es mit ala 
ken Naturen vereiniget werden / weil die gantze vollkommene Natur vnnd Eſſentz / Ber gantzen groſſen 
Welt darinn verborgen ligt / vnd da das ſterben / vnd ein gewiſſer Termin dem Menſchen von wegen det 
Suͤndt nicht auffgelegt were / fo were es muͤglichen vnnd natürlichen Lignum Viræ, das Corpus 
Microcofmi in Ewiger geſundtheit zuerhalten / aber die Natur muß dem Wort vnnd geſet Gottes bil 
lich weichen. Derhalben dieſe hohe Artzney in Menſchen ihre Wirckung höher nicht erzeigt / alß allein 
Alle Kranckheiten / die der Menſch ſelbſt vrſach gibt / dardurch er fein beſſůmpten Termin ſelbſt Fürst? 
gentzlich in grundt zn Curier en / vnd ferner das Torpusin hoͤchſter geſundtheit biß auff fein beſtimptes 
Endt erhaliet / vnnd machet / nicht allein den Menſchen geſundt vnnd reich / ſondern wie auß Heiliger 
Schrifft an vielen orthen zubeweiſen / warn er jhn wahrer forcht Gottes gebraucht wirdt / ſo theilt er dem 
Menſchen noch höher Gaben mir : Nemlich / daß et durch ſolchen hohen Schayy Quinrz Eifentiz, 
darauß Himmel vnd Erden erſchaffen / Bott gleich wirin einem Spiegel anfihawer! und fein Allmacht 
und ewige Weißheit / dardurch genslich erkennen / vnd der Jansen Natur Himmliſcher beygaben / ver⸗ 

ſtandt Br erkanntnuß bekommen kan: dann es iſt ein folches Ewiges Fewr / datdurch den 
Ol, ai 
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chriffe mehrers theils ein Fewr genennt wirdt / vnd ein herrlich Cxempel feiner Tugendt wirdt ung 
imandern Buch Moyfifürgefteller/da Aaronder Bruder Moyſi dem Volck Iſrael in abwefen Moyfi 
ein Gulden Kalb zum Abgott auffvichter / Moyſes hernach folches fandt / warder fo. hart vber das 
Volck erʒuͤrnet / weiifie einen frembden Gott anbetteren/daß er auch die erfien Taffeln darinn arofle 
geheimmuß Gottes waren / zu Stuck geworffenvin betrachtung / daß fie folcher nit rurdig waren. Was 
thet aber Moyfes, weil er fahe/ds Das Volck vom Lucifer gar verſtockt vnnd mit ſehenden Augen gar 
Blinde ware daß fie die Öureharen Gottes nicht erkennen moͤchten / vnd wol fürchtet / Gott wurde fie 
darumb nicht vngeſtrafft laſſen dermegen fuchte er. ein Mittel / wie er fie nicht deſto weniger von der 

Menfchen ihr Derftande vnnd Weißheit entzuͤndet wirdt. Wann dann dieſer hohe Schatz an aller 5 

Straff zu erkanntnuß der Suͤnden / vnd der Allmechtigkeit Gottes in Himmel bringen koͤnnte / Ih Br 
jhme derwegin bringen das Gulden Kalb vnd verbrennes mir Fewr / zermalts zu Pulfer / ſteubts in 

* 7 4 

das Fewr / vnd gabe es den Kindern Iſrael zu trincken / dardurch dann das Volek widersuerfannenuß ° 
Fam deß Allmechtigen Gottes im Himmel / vnd kein frembde Goͤtter mehr anbetteten. Alſo findman 
auch im vierdten Efdre, daß das Fewr / Verſtandt vnd Weißheit mittheilet: Als da GOTT dem 
Eſdra wolte offenbqren die Geheimnuß was geſchehen wer / vnd noch in kuͤnfftigem geſchehen wurde: 

Da braucht GDKCTTerſtlichen das Mittel deß Fewrs / wie Eſara ſelbs bekennt vnd faget: Vnnd er 
gabe mir einen Becher voll Fewrs vnnd ſein Geſtalt fach als ein Fewr / vnnd ich tranck es / dawuchß in 
mir Weißheit: Vnnd Gott hatt geben den fuͤnfften Verſtandt / vnd mein Geiſt war in der Gedechtnuß 
behalten und mein Mundt iſt auffgethan / vnd weitter nicht zugethan / vnd da vierzig Nacht vmb wah⸗ 
ren / da ſeindt verfertiget geweſen 204. Buͤcher 70. allein für die weiſten / vnd die waren Wuͤrdig zuleſen 
auff Buchßbaum geſchrieben. 

Dieweil es dann ein ſoich hoher Schat die mit Weißheit / Verſtandt / Reichthumb vnd hoͤchſtet z 
Geſundtheit geziert iſt / ſo ſollen wir billich mir der hülff Gottes demſelbigen nachforſchen / wollen dewhe⸗ 
gen auß folgenden Theocica, die Practicam oder Propoſitum Practicæ in præparatione Lapidisbenedie 

J 

a 

Aifün die Hande nemmen subefchreiben. Nach dem wir fehen/daß die zerflörliche Bnvelllommene Me 
tall etwas Ewige gebärendts Sulphur vnnd Geiſtliche Tinctur iſt / geboren worden ſeyn / vnd aber ſie 
ſolches wiederumb verlteren / vnd dem Lufft auffopfferen muͤſſen von wegen jhres brennenden ſtincken⸗ 
den vnreinen Luciferiſchem Fewrs / fo fie ſtimulo Menftruali materno Mercurium ererbet / welcher 
durch ein ſchlechtes Accidentaliſch Aſtrumentzuͤndet / ſein eygen Corpus verbrennt / vnd alſo Leib vnnd 
Seel von einander ſcheyden: So muß derwegen ein Mittel geſucht werden / welches jhr Schuldt be⸗ 
zahlt / vnd jhre Corporafampt der Seeliſchen Tinctur / von jhrer angeerbten Muͤtterlichen Bnreinig ⸗ 
keit purgiert / elarificiert / vnnd als dann ſich in das Ewig Weſen erhebe vnd führe Solches Mittel aber 
kan vnder jhm ſelbs nicht gefunden werden / weil ſie alle ſelbs vnrein / vnd keines ſich ſelbs von dem Fluch 
erloͤſen kan. 

Dieweil aber noch ein kleines Fuͤncklein deß Ewigen vnſichtbaren Fewrs / der hohen Quinta Effentia 
von dem Vatter ererbt / noch bey ſich haben/aber verdunckelt / ſo erbarmet ſich der Vatter jhrer / von we⸗ 
gender Seeliſchen jhme verwandten Tincturen / vnnd gibt ſein eygnen Sohn / jhn zum Erloͤſer für fie 
dar : Dieſer Vatter ſampt feinem Sohn / vnnd Spiritus, das iſt / ſampt dem Sulphur;ond fie ligt in ſei⸗ 
nem Himmels das iſt / der Coͤrper deß dolis ligt in alen verderbten Metallen verſchloſſen / vnd weil dann 
der gulden Himmel durch nichts vnreins kan auffgeſchloſſen werden / viel weniger ſein guldener Sohn 
in ein vnreins befleckts Corpus eyngehen: Nun muß er ſich aber mir einem Metalliſchen Coͤrper Weib 
lichs Geſchlechts vereynigen / fo fehr er die Metallen erloͤſen will. Derwegen weil die gemein Metalliſch 
Mutter Mercurijvon wegen jhres Fahls / vnrein / fo bereit jhn der groß Vatter aller Metallen die Sol, 6 
‘Sulphur, jhme durch die natürliche Bewegung und Circulation der Element / ein reins Mercnrialifch 
Waͤſſer / welches vonder Natur gang ſchoͤn vnd rein/von aller vnſaubrigkeit geföndert/Sublimatione & 
Oirculatione propria naturali ſubtilliert vnd von Macula Menſtruali, wie die gemein Metalliſch Mutter 
Mercurij Vulgi bey ſich liberiert vnnd entbunden iſt / auch jhr der lebent mach / fruchtbare Geiſt der Me⸗ 
tallen eyngoſſen / als iſt die Prima MareriaPhilofophorum in dieſem Saliſchen Waſſer oder ſchoͤn gerei⸗ 
nigten Fontanam, muß der guldin Himmel / das Guldene Buch / darinn der Vatter / Sohn vnd Geiſt / 
das ift,Sal,Sulphur vnnd Mercurius, verſchloſſen ligen / weil er nicht mehr mit ſeinẽ jrrdiſchen Himmel 
vmbgaebẽ iſt / ſondern ſich von jhme herab gelaſſen hart. Dieſer Koͤnig ob er gleich von wegen d gleichheit 
der Element ewig vnd vnſterblich: Demnach aber weil er andern Metallen vnreinigkeit abweſchen ſoll / 
ſo vergeuͤſt er fein Blutt willig für ſie: derhalben muſtu ſeinen Metalliſchen ven Mercurio angenommenen 
Leib / widerum̃ toͤdten / dz iſt / dů muſt jhn in ſeiner Mercuriſchẽ Mutter wider ſaluren / in feinem ordenli⸗ 
che Waſſerbad / od von wegen feiner hohẽ Eſſentz / dieweil er die wahre Philofsphey Solis & Salısfecunde 
ſeu mediæ Perſonæ intimatæ Solisfeibft iſt / ſo iſt er in ſeiner Krafft und Tugent fo mechtig / daß er feinen 
angenom̃enen Mercurialiſchẽ Leib nicht lang / ſondern gleich wie erd Seelẽ jhre Erquickung auß ihrer 
Mutter / dz iſt / auß dẽ Geiſt Gottes von Oben herab mitgetheilet / ſie nehret / erquicket / vñ erhelt / biß zu dẽ 
lengſtẽ ſieg / wie Chriſtus ſelbſt ſagt / Menfch lebet nicht allein vom Brodt / ſondern von einẽ jede Wort / 
dzdurch dẽ Mund Gottes geht / alſo gibt auch Behaufungd Seel / dz de Menſchlichẽ Coͤrper reich⸗ 
lich vberfluͤſſige nahrung / dardurch er ſich alle Tag renouieren vnd erhalten kan / dann derLeib dẽ wir ang 
vnſerem Natuͤrlichen Vatter der Gerechtigkeit noch haben / wer in Ewigkeit bald verzehret vnnd Todt / 

wann 

ee 
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a wann wir jhn mit dem Seib der Barmherzigkeit / welchen wir von den Nutrimenten erlangen/onndin 

frembdes / oder zerſtoͤrlichs : Wie dann auch der Himmel vnnd jhr obern Corpus Solis in fie eyngehe / 

9 

vnſerem Leib tranſmutirt wird / nicht taͤglich erſetzen: Dochift vnder allem nehrenden das Brodt / dar⸗ 
umben wir täglich bitten / das fuͤrnembſte / vnd jhe neher dem Brodt / je beſſer die Geſundtheit. 

Damit uns Aber Gott Probier / und ſein miltreiche Gnad erzeigt / gibt er vns nicht allein das Brodt 
darumb wir bitten / ſondern auch viell anders vberfluͤſſig mehr / nicht daß wirs alſo mir vberfluß brau⸗ 
chen ſollen / ſondern der dardurch erkennen wolle wie Steiff vnnd Veſt wir an ſein Gebott halten wol ⸗ 
len / dann die Seel hat dem Natuͤrlichen Leib verfprochen nicht mehr zubeladen / dann was fein Not⸗ 
turfft ſey / brechung deß Gebots iſt / Nota parua Exadultera, daß der Geiſtlich Leib auß anreitzung deß 
boͤſen Geiſts / ſo er von dem biß deß Apfels bekommen / nicht halt / was er jhm verſprochen hart. Dar⸗ 
durch auß ſolchem vberfluß / vnnd dann auch auß den iofluencis der vier Element / die alle in Centro Mi- 
srocofmi jhre Wirckung vollbringen koͤndten / viel vnnd mancherley Kranckheit auß dem Vatter der 
Barmhertzigkeit / das iſt dem Natuͤrlichen Nutriment der vier Element / in dein Mierocoſmo entſtehen / 
alſo auch wie im Brodt / das iſt der Vatter / der Leib der Barmhertzigkeit / der Geyle vnnd vberfluß ge⸗ 
‚braucht wird / ſo weit ſie auch ebner maſſen in der Gaabe der Gerechtigkeit / das iſt in der Pflanzung oder 
ſeheung / deß Menſchen Sahmen mißbraucht : Dann in die Mutter des Weibs gehöre der Menſch⸗ 
lich Sahmen / vnd mit meſſiger Ordnung / was auſſerthalb vum iſt / das gehet auß boͤſem vnd gewaldt 
zum beſten. N ki Br 
Alſo wird in beyden theylen im Leib der Barmhersigfeir/und der Gerechtigkeit / auß boͤſemn anreitzen⸗ 
dem Geiſt die vnmaß Ordnung gebraucht / darauß hernach Kranckheit vnd dergleichen folgen / ſo ver⸗ 
ſchwindt darinn / dann die Fontana ſchleuſt den Himmel geſchwind auͤff / vnnd ſoluiert ihn: So bald der 
‚Himmel das iſt / das grobe Corpus deß Solis auffgeſchloſſen / ſo find der Spiricus Meccucij ſoſches quaſi 
tectia PerfonaSolis biß in Mercurius Philoſophiec, in ögr Fontana fein eigne Natur / das iſt der dpiritus 
Mercurij Solis, ein Domicilium Perſonæ ſecundæ Solis id eſt, Quitæ Ellent'& Fewriges Seu Mexcuxij, 
‚fo führer er denſelben heimlicher / verborgner / ſchmeichliſcher / vnſichtbarer weiß / mit ſich hineyn / in dent 
Aercurium Philoſophorum die Fontanen / in die reine vnnd nicht befleekte Mutter der Metallen / allda 
— in einem Augenblick die Conception vnnd vereintgung der hoͤchſten Quinte Eſſentiæe in den 
Mercurialiſchen begreifflichetr Leib / durch miteelder Selen deß Mercuriatifchen Leibs. Vnd damit 
‚Mercurius; oder die Mutter allein den Mediatorem Solis, allein das Weſen Solis empfahe / vnnd nicht 

ſo ſchleuſt fie den Himmel auff / ennd zelgt jhin allein ſein Gottheit / das iſt die hoͤchſte Quiata Eſſentia 
auß / vnnd falt das ander Saperflaum der Himmel dolis der da Elementaliſch iſt in der Fontana zuwider. 
Darumb muſtu dieſe Fontana ſanber pfisen vnnd auß ſchoͤpffen biß af die fæces ſuperfluas, vnd allein 
mit dom reinen theil deiner Werck volbringen / alſo daß du nit nemmeſt den gantzen Roten Lewen / ſon⸗ 
dern allein ſein Roſenfarbes Blutt / vnd nicht den ganhen Weiſen Adler / ſonder allein das Weiſe gluth 
deß Adlers / nicht den gemeinen Mercurium, ſonder Philofophicum, nicht die vntein Eua / ſondern die 

ſchoͤn ſauber Mariam, vnſer Mineram, Alſo haſtu beyfammen zwo Mercurialiſche Subſtantz / vnd ein 
 Wurkel der Spiritus MercurijSolis, ynndSpirieus Philoſlophorum, das ſeind die zwo Meretivialifche 
Subſtant / und die einige Wurtzel iſt Quinra Effenzia feuanimaSolis; weiche ein Vatter und Drigopri- 
maaller Meralen if: Darumb fichiiich Radix primagemeldr wird. Alſo muſtu die zwo Nacur die 

- Sulphurifch vnnd Mercurialiſch Seeliſch vnnd Geiſt liſch / in ihrem eſgnen Mercurialiſchen Cörper/ 
welche zwifach / aber doch von einem vrſprung ſeyn / mit einandern ganz Magiſch verheurahten / vnndin 
Ihrem Natuͤrlichen Waſſerbad Subril erwermen wider vereinigen / dann Fr eins werden / wie ſie auch 
vora primaradice geweſen / ſein vnd ſiehe daß du nit eyleſt / vnd dẽ Koͤnig das Bad nit zu heiß macheſt / et 
maoͤchte ſonſt darinn erſticken / vnnd nichts geboren werden. In dieſem Dad laß jdn ſihen / vnnd wol et⸗ 
ſchwitzen / biß er gantz ſchoͤn vnd ſauber gewaͤſchen / vnnd der Werme wol gewohnet iſt / als dank laß Ihn 
darinn mit Ordenlicher mehrung deß Fewrß / fo lang biß daß er Leibliche Natur an ſich genommen / 
als dan iſt der Koͤnig der Metallẽ geboren / vñ von der Mutter ein Metalliſchẽ doch Sp ritualiſch ẽ reinẽ 
Lib an ſich genommen / welcher nicht verſchloſſen / ſonder offen iſt / welchen wir nicht hetten/ ſd wir dem 
Geſatz vnd der Bitt anhiengen / dann das taͤglich Brodt iſt die Notturfft / darumben wir bitken / ma⸗ 

chen kein Kranckheit/aber ver vberfluß wol / darauß die Kranckhetten vnd det Todt folgen. 

Sihe abet nuhn / wie Barmhersig vnnd guͤtig Gott iſt / gleich wie er die Seel want ſie auß ihrer 
nahrung dem Wort Gottes ſchreidt vnnd ſuͤndiget / dadurch fie Kranck vnnd Toͤdtlichen verwuhdt 
wirdt / mit gutten gewiſſen Arzneyen verſehen hatt / das iſt mit dem Sacrament dapienciæ, ſo offt 

der Suͤnder ſeufftzet daß fein Seel gcheiliger werdt / vnnd vergebung der Sünden erlangen : Alfo 
auch ſicht Gott die vbertrettung / vnnd nicht haltung ſeines ſelbs gegebnen Recept vnnd Ordnung 
den Leib bedreffent nicht fo faſt an / Erbarmer ſich feiner / weyl er die Behau ung iſt vnnd erſchafft 
jhme den Artzt vnnd die Artzney auß deß Leibs Mutter / das iſt auß jhrer Mutter / das iſt auß Gott. 
Dieſe Atteney hatt nuhn den Gewaldt und Macht alle Kranckheit zu heylen / ynd den Naturlichen Leib 
in gleichheteder Element biß auff den beſtimpten Termin / Geſundt zuerhalten. Vn da dem Menſchen 
wegẽ der Suͤnde nit ein gewiſſer Termin ſeines Lebens beſtimpt were / oder der Todt nicht iu einer ſtraff 
vffgelegt were / ſo wer es můglichẽ dẽ Leib in Ewiger geſudtheit zuerhalt — aber nit durch gemeine 

I itij 



680 Sserervm MısıcvM 
Partieularifche Artzneyen / ſondern es muß das recht ontnerfall serhanden ſeyn / dann die vorhin bewie⸗ A 
fen / ſo iſt de Menſch Microcofmus: Darumb muß jhn auch die ganze groſſe Melt er halten / ernehre w 
vnnd Eurieren. Wirdt nuhn Fructus Terræ Microcofmi kranck / vnnd kan ihr felbs nicht helffen / ſo 

mauͤſſen jhr Fructus Terræ der groſſen Welt / vnnd chen deßgleichen Species zu hůlff kommen Alſo auch 
wirdt cin Kranckheit im Element Solis, Aeris, vel Aquæ Microcoſmi, ſo muͤſſen ihr derſelbjg zu hülff 
kommen / vnd mir jhrer Artzney erſetzt werden / und alle Zeit muß ſolches ſeines gleichen heiffen 
Dieweil nuhn derSpecies Morborum Microcofmi ſoviel ſeyn / als d Zahl der Elementiſchen Fruͤch⸗ 
ten / welcher dann viel tauſenterley ſeyn Dardurch auch dem aller verſtendigſten Naturkuͤndiger nicht 
wol muͤglich iſt / den Speciem Morbi zuerkennen / das er hernach die Neruam curæ darzu brauchen koͤnd⸗ 
te / dardurch dann viel Menſchen alſo hilffloß / vnd dem beſtimpten Termin ihren Leib darunder auff opf⸗ 
feren muͤſſen. J 

So hart Gott auß Barmhertzigkeit dem Menſchen ettliche Seereta Naturæ Vuiuerſalis offenbaret / 
ettliche die da in ſich verborgen haben Naturam totius Cœli ettlich totius Acris, ettlich Aquæ, vnd etliche 
totius Terræ, dardurch dann leichtlich fie moͤgen den Morbum finden / vnd Curieren. Vber das alles 

aber hatt Gott dem Menſchen noch ern hoͤhers Vniuerſal mit getheilt / darinn nicht allein eines Ele⸗ 
ments / ſonder aller Elementen tugendt vnd Quniaeſſenta Machinæ Mundi verborgen Iigt/alfodafs 

nichts höhersin der Natur dem Menfihlichen Leib mag zu gutem erfunden werden / vnnd iffauch dem 
Menſchlichen Leib nichts verwandters oder mehrers weder daſſelb ig / dann warn es daſſelbig eynnimpt/ 
ſo nimbt er eyn die Ser vnnd die gantze regenerierte newe Welt / welche die Alte zerſtoͤrli⸗ 
che Welt / das iſt / een Menſchen auß jhrer Regeneration widerumb renouiert / das zerbrochene reſtau⸗ 
riert / das vberfluͤſſige verzehrt dag mangel hafft ergetzt / vnnd den gantzen Microcofmumin dag recht 
Temperamentum bringt / vnnd darinnen erhaltet / biß zum beſtimpten ziel des Todts / derwegen der 
Suͤnden auffgeſetzt iſt / vnnd nicht allein dem Menfchen:fonder alle jhme ver wandte Eörpern/Euriert/ 
vnd heilt es von allen Kranckheitten vnd Auſſatz / vnd bringts in jhr recht Tewperanaentum. Alſo alle 
vollkommene Metall Curiert es / vnd tranſmutiert ſie in den allerbeſtendigſten Leib deß dollßßß 

Solche gemelte ArkneyiftinSole ſo hoch von wegen der Temperatur oder Tinctur zum Coͤrper deß 
golis verſchloſſen / alſo daß nit muͤglich iſt ohne mittel / welches den Coͤrper oder Caſten der Tinetur / zu 
vor her zerſoͤre / dieſelbige herauß zunemmen / das fie sunus gebraucht koͤndt werden. 

Die hohe Arsneyoder Tinctur / ſo im Coͤrper dep orts verſchloſſen ligt / Ean billich der Gottheit / ſo 
im Himmel vns Menſchen nach dem fall verſpert was / verglichen werden: Dann gleich wie Gore der 
Anfang ſelbs iſt / vnnd feines dings bedarff / ſonder alle andere ding ſeiner bedoͤrffen: Alſo iſt auch die 
Philoſophiſche Sol das iſt die Tinetur / oder Quinta Eſſentia deß Solis, der Anfang vnnd Vatter aller 
Metallen / vnnd bedarff ihr keins / aber fie alte bedorffen ſeiner / auß vrſachen / dann gleich wie der Menſch 
erſtlich gantz ſchoͤn vnnd herrlich iſt erſchaffen geweſen / aber durch den fall verdunckelt vnnd ſterblich 
worden / vnnd deßwegen auch alle ihre finder auch ſterblich werden / vnnd derhalben eines Erloͤſers 
wol bedoͤrfft: Alſo ſindt auch alle Metall von ihrem erften Anfang her / durch ihren Vatter / das iſt die 
Tinctur ſo in Sole verſchloſſen iſt gang ſch oͤn vnd vnzerſtoͤrlich erfchaffen worden : adde Exemplung: 
auf dem Ritter Krieg. — 2 Ra 

Es zeuget ein König mit einer Königin erliche Kinder / erliche aber waren Schoͤn / vnd etliche Vn⸗ 
geſtalt / vnnd was iſt die vrſach: Dieweil jhr Mutter die Königin frembder Liebe pflag / das iſt / daß fie 6 
inn jhrem erſten ſtandt nicht blieben / ſonder durch die bewegung der Element ſich vervnreiniget hatt: 
So feindt derhalben ihre Leib der Zerſterbligkeit vnderwurflich gemacht worden / doch eines mehralsdg 
ander. Nach dem fie aber die Mutter hart vervnreinigt / vnnd feine Element in ein vngleichheit gegeben 
haben / dardurch koͤndten fie durch ein fchlecht Accidentaliſch Waſſer entzuͤndt / jhren eigen Leib verbrens 
nen / alſo daß der Luciferiſch vnrein frembde von der Mutter angenommene Sulphur fein Corpus an⸗ 
zuͤndt / verbrennt / vnd demnach fein Seelfo jhme von dem Vatter der Philoſophy Sohn / in der Er- 
ſten bewegung eyngoſſen worden / von ein ander geſepariert / vnnd dem Lufft auffgeopffert. Vnd gleich 
wie ſich Gott vber den gefallenen Menſchen erbarmet / vnnd damit das Goͤttliche die Seel nemblichen / 
nicht Ewig in dem Corrumpierten Leib wohnen vnd ſein doͤrffte / vnd Ewig von einandern abgeſoͤndert / 
oder miteinander verlohren ſeyn muͤſſen / ſondern ſtehts bey einandern fein vnd wohnen möchten: Der⸗ 
wegen jme feinem Sohn / als die Mittel Perſon der Gottheit verheiſſen / daß er jihme woͤll außerwoͤen 
vnnd bereitten / ein reines vnbeflecktes Weib / vnnd ihn daſelbs durch den Heiligen Geiſt / alsdiedritte . 
Perſon der Gottheit / ſenden den Sohn Gottes / welcher ſich mit dem Weiblichen Sahmen der Menſch⸗ 
heit vereinigt / vnnd hernach ein wahrer Gott vnd Menſch geboren werden ſolt: Welcher ſich fuͤrden 
fündigen Menſchen auffopfferen / vnd durch den Todt fie vom Ewigen Todt widerumb erloͤſen / vnd mit 
ſich in das Himmliſche Reich erhaben wirdt. be 

Alſo iſt auch hiemieden Merallen zuverſtehen daß nit das Ewig vnſterblich / ee. der Tinctur / ſo ſe 
inwendig vnſichtbar / auch etwas bemackelt haben / nicht Ewig in dem vnreinen Leib wohnen / oder 
wann fie durch das Occidentaliſch Fewr zerſtoͤrt / nicht zerſtoͤrr nicht Ewig von ein andern Abgeſoͤn⸗ 
dert fein doͤrffen: So erbarmbt ſich d Vatter d Metallen der Philofephen Son vber feingefallene Kind? / 
hat jhn auß dem Samen deß Weibs / das iſt Mercurij, durch die Eiculation der Elementen ein * 

vnbe⸗ 

” 



A vnbefteckte Mutter den waren Philoſophiſchen Mereurium, der billich der Jungfraw Maria vergli⸗ 
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den wird/nicht Euxfondern Mari , die Guldene Kron von der Trinitet aufgeſent worden/in Vilceri- 

\ 

bus terræ ſublimirt / ſubtilliert / vñ in ein Rein Mercurialiſch Fewr bereichat/ie auch die Mittel Seel ð 
gantzen Narr welcher der Philoſophey Sohn fo nach verwandt iſt / als der Geiſt der Frame in Matrice 

der Menſchlichen Seel mit getheilt / dieſe reine vnbefleckte Jungfraw oder Mercurius vnd nicht der ges 
mein / ſchleuſt den andern Metallen den Himmel der Gotthett auff / damit fie der glantz der Philoſophey 
Sohn empfinden moͤgen / dann das Bold ſein hohe Eſſentz / vnd der Sohn Ewig in ſeinem Himmliſchen 
Leib verſchloſſen hielt / vnd keinem etwas mitt heilt von feiner Eſſentz / wo nie dieſe reine vnbefleckte Jůg⸗ 
ſaee Te ae. 
Gleſch wie nuhn Maria vbernatuͤrlicher / vnſichtbarer Weiß durch den Heiligen Geift empfangen 
hatt / ven Sohn Gottes vom Vatter verheiflen : Alſo hatt vnſer reine Jungfraw der Phitofophifche 
\ Mercurias wunderbarlicher Weiß / durch den Heiligen Geiſt / das iſt / alhie durch den Spiritum Mercu- 
rijfoinSoleiftvoderdas der Sulphur als der mitler vnd Liecht deß Vatters / die hohe Quinta Eſſentia 
aller ding wider new geboren/ wie aber ſolche Empfengnuß zu gangen / merck alſo: So Maria nicht 
ganßtz rein von Suͤnden geweſen were / vnnd die Seel ſampt dem Geiſt Gottes deren einer jeden Frame/ 
wie in der Schoͤpffung gemeldt in der Mutter ſchwebent / nicht gehabt / hette ſie den Sohn Gottes nit 
empfangen moͤgen / dann durch die Seel erkandt fie Gott / und glauber Gott / vnd durch den Geiſt Got⸗ 
tes ward ſie in der Mutter / auß verwilligung der Reinen Seelen vberſchattet / vnd dardurch der Sohn 
Gottes in jhrem reinen Keuſchen Leib vnſichtbar / Magiſch auß verwilligung der Seelen durch den 
Geiſt Gottes gefuͤhrt / alda ſie Gott vnd Menſchheit mit einander vereinigt. 

B Alſo auch wann vnſer Mercurius oder Philoſophiſche Jungfraw Richt zuvor genugſam vereinigt und 

| \ 

Subtill von dem ftimuloMenftruali purgiert were/ vnnd die Mittel Seel aller Metallen nicht in jhm 
hette / ſo möchte er das Weſen / die Tinetur oder denSulphurem Solis nirempfahen : Diemeiler aber 

folche mirtel Seel / das fl den Spiritum Marricis Mulierum zuvergleichen ben fich hatt / ſo reiniget ſich d 
ı Spiritus Mercurij in ſolem quafi rertiam perfonam trinitaris, mir feines gleichen jhme noch verwandten 
€ eng dem SpirituMercurij fo in onferm Mercurio oder Maria Philofophorum verborgen: 

Weil dann der Spicitus Mercurij einDomicilium iffder hohen Quinta EffentiäquafiMediätoris,dag 
iſt der Sulphur,fo führeder Spiritus Mercurij Solis wann er mit dem Spiricu Mercurijnoftri vereinigt iſt / 
heimlicher weiß mit fich in onfer Martam hineyn den Mediatorem & Mercurium Solis, die Himmii- 
fche Sonn: Jetzt in einem Augenblick gefchicht die conceptio vnd incorporatio def aller höchften We⸗ 
ſens / vnnd vereinige fich die hohe Quinta Eſſentia des Solis durch eynſchmeichlung mit dem reinen 
ſchoͤnen $eib / deß Mercurij alsder Muster aller Metallen: DBnnd nad) dem fie folches sin seitlang in 
ihrem Natuͤrlichen bauch gerragen/ gebuͤrt fie vns endrlichen den Heillandt aller Merallender da von 
dem hoͤchſten Weſen in der reinen Mutter empfangen / vnd aufferthalb dem Himmeldaer ons offen und 
nit verfchloffen/ift geboren diefer Koͤnig / ob er gleich wegen der Element Temperatur Ewig vnnd Vn⸗ 
fterblich ik. Dieweil er aber der anderen Metall ſchuldt bezalen/ und Ihr vnreinigkeit von jhme wefchen 

will / ſo opffert er ſich williglich far feine Feindt auff vergeuft fein Blutt / und Erloͤſt durch feinen vn⸗ 
ſchuldigen Bluttigen Todt / das iſt er gehet wieder in ſein Mutter / in ſeinen Mercurium, der ſcheidet alle 
feine Glieder von ein andern / vergeuſt fein Blut vnd toͤdtet jhn / das iſt er ſoluirt jhn wieder / vnd ſetzt jhn 
auch widerumb zuſammen durch fein eigne Almacht / als dann wie die vereinigte Gott vnd Menſchheit 
ſo da gelitten / vnd wieder Auffgeſtanden iſt / wieder gehn Himmelfarth / zu feinem Himmliſchen Vatter / 

a ſo ihn aefande hatt / wiedergehet / vnd ſich mir jhm vereinigt / vnd als dann feinen glaͤubigen ſendet / den 
Geiſt / dardurch fie dann endtlich auch in das Himmliſche Reich erhebt / dnnd der Ewigen Freudt theil⸗ 
hafftig gemacht werden, a Ka 

So wird auch alhie die vereinigte Bnnd wieder Newgeborne Natur / der hohen fünften Weißheit 
deß Goldts vnd Mercurialiſche Eſſentz / wiederumb vereinigt mit ſeinem Vatter / im Guldenen Him⸗ 
mel / von dem ſie außgangen iſt / das iſt dem Coͤrper deß Goldts / daiſt als dann der Koͤnig in der 
Natur geboren / geſtorben / vnnd widerumb ſighafft erſtanden / vnnd in ſein Himmliſch Reich erhebt / 
vnnd mit ſeinem Vatter vereinigt / allda er Ewig regiert / nimmermehr ſtirbt / vnd alle Arme krancke Me⸗ 
tall wann fie ſich su Ihme bekehren / vnnd zu jhme wenden / an Seel vnd Leib curiert / vnnd in das ſchoͤn 
Guldene Reich zu jhm fuͤhren thut. u 
Tyhut er nuhn ſolches jetzunder in den gar serftörlich leibern der Metallen / vnnd macht ihre Seib dar⸗ 
durch Ewig ondbeftendig : Wie vielmehr wirder jhm Menfchlichen Leib thun / vnnd denfelbigen zu 
feiner arth auch Ewig vnnd beſtendig machen. Dann der Menſchlich Leib Microcofmi iſt dieſem 
Gulden Königin feiner Natur vnnd eigenſchafft / am nechſten verwandt / auß genommen / die Form 
ſoviel die Augen betrifft vnnd nicht allein den Menſchlichen Cörper in feiner grobheit bleiben laſt / 

ſondern in kurtzer Zeit durch Ordenliche vermehrung des Fewrs / nimbt er feinen Mercurialiſchen / 
jedoch durch den Todt wieder regierenden / vnnd Clarificierten Leib / wieder an ſich / vereinigt ſich 

mit jhme / vnnd macht jhn Lebendig aufferſtehen. Als dann muſtu ihn wiedernmb vereinigen mir 
feinem Vatter jhm Himmel / damit die Trinitet zu einem jeglichen Weſen mit Mercurialiſcher Sub- 

ſtantz vnnd Eſſentz vereinigt beyſammen regiert / vnnd ander mir ſich in Guldenen Himmel führen 
koͤndte / — 
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koͤndte / das iſt du muſt ſolchen Lapidem der in ſich hatt vnd begreifft / ſecundam & tertiam Perſonam 
Solis, ſampt dem Mercurialiſchen Leib vnnd Seel / widerumb ſetzen in den guldenen Himmel / das iſt zu 
dem Leib deß dolis verbrennen vnnd Clarificieren / Ihm gleich machen / vnd ſich mit feinem Vatter das 
iſt / mit dem O in O wider vereinigen / alſo daß Trinitatis Solis, Sal, Sulphur vnnd Mercurius, wieder zu⸗ 
ſammen an guldenen Himmel / vnd weil die Perſona media dem angenommenen Mercurialiſchen Me⸗ 
talliſchen Leib mit ſich hinein fuͤhren / vnd mit der Trinitas Solis vereiniget vnd dardurch clarificiert hatt / 
ſo kan dardurch den ſchwachen Mercurialiſchen Leibern leichtlich geholffen werden / daß ſie alle ſampt 
in den Guldenen Himmel / warn fie ſich zu ihm wenden koͤnden / erholt werden. Dann Trinitas So⸗ 

A 

lis im Philoſophiſchen Stein fan dasjenige fo fie angenommen / nemblich deß Deersurialifchen Sees, 
liſchen Leib nimmer verlaffen/ fonder kompt jhme allezeit zu hilf. Wann aber folcher Stein zu deß 
Menfchen $eib gebraucht werden folly fol er erftlich in einem Wafler / oder Subtilen Spiritum, da⸗ 
mit erden gantzen Leib durchgehen Fönd / folniere / vnd in gar Fleiner dofis mir danckſagung gebraucht | 
werden. E% j 

Gleich wienun vom Stein deß Goldts / darinn der Schatz der gantzen Natur ligt/gefagt worden/ al- 
fo wird auß erzehlter Schöpffung verſtanden / das ein Ebenmeſſiger Magifcher Stein in limbo Micro- 
cofmi zufinden fey / dañ es je alle Naturen vnd Eſſentias, wie der guldene Steinin fich har/allein auß⸗ 
genommen / was die vnderſchieden / wie in der Creation / vnnoͤtig zu wiederholung / angezeigt. Weil dann 
jede Creatur durch den Todt wider in ſein Prima materia reduciert wirdt / ſo iſt demnach auch muͤgli⸗ 
chen / ein Newe Edlere geburt herfür zu bringen / vnd weil Microcofmus ex omnibus quatuor Elementis 
in rechter gleichheit erſchaffen / ob er durch den flug diſtemperirt / vnnd zur ſterbligkeit gemacht / ſo folget 
darauß / das fein Materia reducta & ver&folura, auch in alle 4. Elementa in gleichẽ Gewicht oder Tu⸗ 
gendt vnnd jhre Effentias in ſich Haben muß / vnnd weil auch ein jedes ding feines gleichen generiert / fo 
folgt darauß / daß auß dieſem Limbo compofito oder Materia ein newe Welt geboren werde: vnnd weil 
ein jedes ding in der newen Geburt hernach ſein Weſen alſo in ſeinem erſten Leben hatt / dann durch den 
Todt wirt der fuch genommen. Alſo auß diſem grund fan nicht allein der Microcoſmus, ſonder auch 
aller Element fruͤcht / wider in das new nutzlich leben gefuͤrt werden / daß es hernacher ſeine Tugendt 
mehr vnnd beſſer erzeigen kan / als da es noch mit dem fluch behafft wardt. Sihe nuhn ein Krautbeer / 
oder ofen an / weil ſie noch amerfte Sebenfeynsfo find fie vor den Augen wolfchön/wegen def geruche: 
Aber koͤndten fie alfo Name gar fchlechte wirckung erseigen/wann du fteaber nimbſt / vnd fie ſoluierſt / dz 
iſt / zerſtoͤrſt und rödreft/in ihrer eigner Natur / das rein vom vnreinen / durch die Elemenr Circulation 

N 

ſeparierſt / vud die Element wider zuſammen ſetzeſt / vnnd die newe Geburt herfuͤr bringeft/fo fichftu. als - 
dann / wie gewaltig fie inihrer Wuͤrckung im Menſchlichen Coͤrper ſich erweiſen / welches ſie am erſten 
Leben nicht vermoͤcht hetten. Alſo magſtu wie einem Medico gebuͤrt allerley Artzney Coͤrper Præpari⸗ 
ren vnd jhre Tindturas vnd Arcana führen in die newe Geburt / vnd nicht die alte oder erſte gebrauchen 
vnnd Adminiſtrieren / vnd den proceſſum in præparatione wol in acht nemmen / dann Putrefactio der 
fuͤrnembſte Grad iſt / darinn alle lebendige ding verfaulen vnnd ſterben / vnnd alle todte ding darinnen 
wider Ledendig werden / wie uns dann das Weigenförnlein von Ohriſto ſelbs vermeldt / andeuttung 
gibt / es werde dann in die Erden geworffen daß es darinnen faule vnnd ſterbe/ ſo bringt es kein Frucht. J 

| FINIS | 

IDE LVMINE NATVRAE 
D wir mienugdieStudiaSecretz Philofophiz der Geheimnuſſen tractieren 
wollen / můſſen wir gar fleiſſig achtung geben / daß wir dag lumen nature erfennen lehr⸗ 

EL nen/danndallelbig eröffner ung die Augen / daß wir die vnſichtige verborgne Natur chen 
koͤnnen / als warn fie gantz fichtig vnnd offenbar vor onfern Augen ftunde/dann alfo Finnen 

wir diepoßibilitatemnature oder mügligfeie der Natur erkennen damit wir uns mir vergeblichen 
dingen bemuͤhen / mit verzehrung vnſerer Haab vnd Guͤttern / dann was vns die Natur nit bewilliget / 
das iſt ons vnmuͤglich in actum zubringen / wen man 1000. Jahr ſich damit bemuͤhet / das iſt nuhn eine 
von den vornembſten vrſachen / das ſo ein groſſe zahl jhren vnd jhnen / einen perpetuum oder Ewigen 
Labirinthum verwickelt werden / die ſich in vnſer Philofophiam eynlaſſen / vnnd doch die Canonem 
nicht obſerviert haben / oder dieſe Regel In acht genommen. Darumb dann dieweil ſoviei gelegen iſt/ daß 
wir das lamen uaturæ, als das Liecht der Natur obſeruieren / iſt nottwendig daſſeibig zuerkleren / was 
es ſey / vnnd wie man fich nach demſelben in dieſer Secrera Philofophia oder geheimnuß richten ſolle / 
ſo iſt es nit anderſt als die vifibilis Poteſtas, oder gewalt / in allen Geſchoͤpffen der gantzen Welt / wel⸗ 
che ob ſie woll an ihr ſelbſt vnſichtbar iſt / ſo wird fie aberdurch den Effedtum oder Wirckung ſichtbar / 
als fo wir die generatio oder Geſchoͤpff ſamyt ihren gradibus der Natuͤrlichen Geſchoͤpff in mundo 
maioribefchehen / fo zeuget ung das Lumen naturz ; oder dag Kecht der Narur/ daß einjedes Ge 
fchlecht inden Geſchoͤpffen auß dem Sahmen ſeines Geſchlechts producirt oder herkommen / oder 
geboren werde / vnd nicht auß einem frembden Sahmen / ſo kan auch fein Gewuͤrtz produciert werden / 

als 
\ 
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de LapıDdE PuiLosorHorRryM 68; 
a Alsinder Concordantz feiner Anatomiz oderin deren Eſſentiali vnione feiner qualicer oder wefchrliche 

vereinigung zweyer ding / alfo wird von einem Menfchen geboren ein Menſch / vnd folches in der con« 
cordantia duäliracis feiner Ejfenrialifchen Anatomia , fonften wurden monfira oder Mißgeburten ges 

boren / welche der Specie oder Geſchlechts deflelben Seminis oder Sahmen/gang widerwertig vnnd vn⸗ 
formlich erfcheinen : Alfo bringt der Apffeldaum Oepffel / der Birenbaum Biren / der Feigenbaum gibt 
feine Feigen / aber kein Granat Depffel/ dann das were wider die poteſtatem naturz oder gemalt der 

Natur / denn alle ding haben jhr pr&deftinatam matricem oder verordnere Mutter / darauß fie geboren 
werden vnnd auß feinerfrembden / das die dualieas die dag Semen foomininum oder WeiblichenSab- 
men mitfich bringt / vnd mir dem Sahmen Maſculino oder Menfchlich Sahmen vereinigt wird/in ein 
vnzertrentes Weſen. X ER 

Zum dritten foerfordert die Poteftasnatur&einengemillen periodum, oder Zeit biß dag Semen vol⸗ 
kommenlich su einem Menſchen formirr wirdt / als nemlich die neun Monat / darnach hatt er wider fei- 
ne Zeit/ daß er in ſeine volllommene ſtercke auffwachſt / alfo hart das Korn ſeine Zeit zum wachſen biß 
sum termin feiner Erndte / ſo aber ein vnvernuͤnfftiger fuͤr der Zeit keme / vnd wor dem geſetzten periodo | 
ſchneiden wolte / der wiirde ein Vnzeittig Gewechß finden/onnd wenig Rus ſchaffen Alfo feher an / wie 
die Roſen / die Naͤgeln / ihr tempus prædeſtinarum oder jhre verordnete Zeit haben. Item der Wein 
wachß / die Wecholderſtauden / die erſtlich in drey Jahren/ jhre Frucht gezeltiget geben. 

Alſo iſt auch nuhr hoc) ven noͤthen die Vicißicudines temporum ghwechßlung der Zeitten gar fleiſig Terrefria 
zu obſeruiren oder in acht zunemmen / dann an dem viel gelegen iſt / vnd alſo gibt ſich das Lumen Nata- ————— 
xx oder das Liecht der Natur genugſam zuerkennen / daß es gang ſichtbar wirdt / ſo man die beyde Spe- 
cies, als nemlich der Erden gewechß vnnd Waſſer gewechß in ein Concordantz vnnd vergleichungfuͤh⸗ 

B ret / daß wir die Scriptaphilofophica oder ſchrifften fo die Sapientes oder Weiſen / von der Transplära- 

tion oder in einander Pflantzung der Metallen und Mineralien gefchriebe haben / mit leichtem verſtand 
verſehen moͤgen· Scripta any Philofophorumnon fecundum fonum,verborum , fed ſecundum 
ofhibilirätemnatur& intelligendä ſunt: Das iſt die Schriften der Weiſen / finde nit zuverſtehn nach 

Jautt der Wortten / ſondern nach der muͤgligkeit der Natur / die Metaphoræ, ſiailitudines, Allegoriæ, 
welchem die Sapientes das myfterium vnſer Secreti Philofophiz occultiert haben / werden als dann of 
fenbar vnd nit verborgen ſeyn / welches dann nicht für ſchlecht zuhalten iſt / daß es muͤglich auß eigner 
Spitzfuͤndigkeit dieſes Secrerum zu finden / ſondern wir mieſſen bey den lapientibus indie Schul gehn / 
vnd bey denen Lehrnen ſo diß myſterium gar hoch in groſſer geheim verborgen gehalten / vnnd nit einem 
jeden als bald damit auffgehupfft / ſondern den ſie auff rechter trew beſtendig erfunden haben / oder har 
ben daßsecretum ſo verſchwigen mit ſich in das grab gefuͤhrt / dann der den gemelten Canonem wol ver⸗ 
ſteht / der kan gar bald das falſche von dem Gerechten / das Gute vom Boͤſen/ den Kernen von den Hil⸗ 
ſchen ſcheiden / gleich wie die Blenen das Honig auß den Blumen auff dem felde ſaugen: Er kan gar 

leichtlich wiſſen / was feine Arbeit fiir ein Ende gewinnen wirdt fo volkommenlich / als were kr jhm /100. 
mahl durch die hand geloffen / vnnd hette alles ſichtbarlich fuͤr ſich ſtehen / alſo dann kan er leichtlich mit 
deſto groͤſſerer Freudigkeit zu dem begerten Ende feines Wercks kommen / vnd alſoleichtlich kann er alle 
Sophiſterey verſtehn / vnd ſich dafur hieten / welche jhr dann viel zn vnaußſprechlichem ſchaden gefuͤhrt/ 
vnd dieſelbige nit verſtanden / vnd aber ſich in dieſer Kunſt bemuͤhet haben. 

Damit aber auch die Queſtio reſoluiert / die Frag auffgeloͤſt vnd erkleret werde / ob die Traiisplänra- 
tion der Metallen nach demeurſa naturæ oder lauff der Darıte geſchehen fan: Darumb er bey vielen/ 

ein groſſer zweifel iſt vnd naͤch dem lauff der Natur uicht verſtehn koͤnnen / wie das muͤglich ſey / daranff 
iſt die antwort / daß aller Metallen pruna materia vna &eademöder einerley iſt / wie ſolches alles etfahr⸗ 
ne dieſerpniloſophie bezeugen / auch durch den fluß der Metallen kan bewiſen werden. Auß dieſem beweiſt 
ſich die Transplantation müglich/ dann die vnderſcheidung der Metallen ſtehet nuhr in Zweyen digen? 
als nemlich in der vberfluͤſſigkeit vnd genugſamer Digeſtton oder Zeittungen / dann das dol iſt nicht ang 
derſt als ein Mercurius der vollkommenlich gezeigt iſt / alſo auch das argentum. Abeẽres iſt nur zu der 
halben Digeſtion kommen / das zeigt fein color an / als dag vnfeblbare Zeichen / vnnd hat noch eine Su⸗ 

perflaitatem bey ſich / nemlich wegen der vnvollommenen Digeſtion / als die lmperfecta Metalla ſeyn 
eben auf der Materiageboren / darauß dz Sol generiert wird / aber mic einer Superflus materia vermiſcht/ 

welche die PhilofophiSulphur extraneum nennen / welche Superfluitas die Digeſtionen impediert / oder 
verhindert / daß die Materi zu jhrer Perfection nit kommen kan. 

Nun iſt die Kunſt dag die Superfluicas von der Materia pura von der reinen Materia geſcheiden wet⸗ 

derals dann kan die Materia pura zu jhrer Perfection Maturation / Zeittung digeriert werden: Wie a⸗ 
ber dieſes zugehet / das beweiſet dasLumennaturz, Nemlich es muß ſeyn Eſſentialiſche vnnd We 

ſentliche Fewr/ wie dann ſolches durch die Werme vnnd Sol bewehret wirdt / welche alle Geſchoͤpff der 

groſſen Welt zeuget / vnnd die Impuritates vnd vnſauberkeiten ſcheidet von dem puro oderreimen/snnd 

mir einem Wort zumelden / ſo iſt es cin Weſentlich Fewr / welches eines vrſprungs iſt / mit dein dinge ſo 
da tranſmutiert ſoll werden. re A 

Danu alles was jur Gebaͤrung oder deſtoͤrung eines Naturlichen dinges dienen / muß demſelben in 
der Materi vber ein ſtimmen. 

Die weil 



‚ Solis& Lunz,in dem die Natur anfahet dol & Luna zuwircken / vnd iſt doch Mercurius ex Sole & Luna, 
ſondern ein Mercuriusder in mineris Solis vnd Lunæ funden wirdt / vnnd ſoluirt Solem & Lunam in 

Mercurium. Dieſen vnſern Mercurium ſetzen wir zuſole & Luna vulgi, dann wir mogen in feinem 
‚ding auff Erden habendie Metalliſche krafft / die da töäͤnne erwecken die eigenſchafft Sulphuris vnſers 

er nicht bereit werden oder zu feinem ende gebracht werden / oder zufirer Natur: Darumb in Sole 8cuna 
iſt die rechte Aßraliſche Influentz den Mercurium vollkommen zumachen. Nota inprima operatio 
doe, muͤſſen wir vnſerem gar flichtigen Mercurio zu ſeten Lunam, daß erweckt deß Mercurij angebornẽ 
Solphur, dardurch Mercurius coagulirt wirdt in Lunam, dann er mag erſtlich nit groſſe hitz leiden / da 
rumb muß es geſchehen gar mit linder Waͤrme / dann ſo man jhm kolen zuſetzte / vnd das Gold begerte 
vor ſtarcke hitz zu haben / ſo wuͤrde als dann Mercurius verwandelt in einen roten ðulphar der nit fluͤchtizz 
noch duͤchtig were zu der Kunſt denn jm werck wird benommen ſein radicalis humiditas, vnud were = 

geloͤßt Sol & Luna in die rechte primam materiam, gleich wie d Mercurius ohne fie nit coaguliert wirdt/ 
‚ als dann mag er ferben / durch die Beiftliche gemachte Kunſt / das Gold vnd Luna vermögens mit ihrem 

weiſſen mit Luna, quianoneft tranfitusde extremo adextremum nifi permedium: dann man von ei- | 
| nem ende zumandern nicht kommen / ohne das fodarzwifchen ligt. DiferMercuriusiff wolderMeralli- | 
ſcher eigenfchafft durch auf die Metalliſche Form zu geben / er hats aber nit in jhm allein in der Kraffıoer B 
werde dann durch Digeſtion gezeuget mit zuſatz Solis de Lunæ, ſo wizdr er erſt actualis: dann vnſer Me- 

iſt er wol / aber man kan fie nit auffloͤſen / den Mercur umauß jhnen zuhaben / darumb muß es mit dieſem 
‚Mercurio geſchehen. Darumb wo er zu ſuchen ſey / haben die Philofophi gar heimlich gehalten / das vn⸗ 

der 1000. kaum einem offenbart wirdt / ich wils aber anzeigen / durch nachfolgende rede > 

Fich die Werme damir vermiſcht / vnd darauß ein Näbticher Rauch worden oder ein Dunft mir ſampt 

zeit digerirt vnnd gebacht / fo wird daran eine ſubtile / Feurige / Truckene / Subſtantz geboren / vnnd 
das iſt Mercurius bhiloſophorum. Diſe rede zeigt dir an de rechtẽ weg zuſuchen vnſern Mercurium oder 
den anfang dieſer Kunſt / vnnd wiewol dieſer Merc. in gnugſamer meinung funden wirdt / wo man Ertz 

Talck. Wißmat / ſondern die Philofopki fagen/ er fen ein Duͤnſtige Waͤſſerige / Reine Subſtantz | 
auß den vier Elementen zuſammen gefest: Bi wiewol er bey allen Metallen oder Ertzen gefunden wird/ | 

ſo iſt das bey den vol kommenen nicht zeitig / darumb eram aller gewiſſeſten iſt zu ſuchen in den mine⸗ 
ris Solis & Lunæ, alles das Lupæ iſt einerley Materj mit dem dale, nuhr daß es ettliche vberfiuſſtgkeitten 

bey jhme hatt: So jhine die genommen werden / wirdt es Compact / wie das 8oul / dann auß der Compa- | 
ction hat das vol ſeine ſchwere / die Compactio aber kombt auß der greſſen Reinigkeit der ganzen Sub ⸗ 
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684 Secrzrvm Mıcıcvm. IJ 
Die weil wir nuhn de Lumiae Narurx etwas wenig vermeldet / wollen wir de Materia lapidis oder · 

von vnſerm Mercurio etwas ſagen oder ſchreiben. — J N 
Mercurius Alchimiftarum iſt nieder gemeine Mercurius, auch nit ein Mercurius auß den Meran?‘ — 

fo vnvollkommen ſeyn / ſondern erift der anfang onnd Wurtzel aller Metallen / er ifinit ein Merallifcher Be 
Seib,fondern ein Meralifcher Geiſt temperlert ond gleichformig in feinen qualiteten / oder eigenfchaffte/ 
vnd iſt allein ein ſubtile / klare / reine / evige Subſtantz Mercurij, Sulphuris vnnd Salis, vnd iſt Meccurius 

Mercurij, dardurch er coaguliert wird / dann allein in Sole& Luna. Darumb vnd ohne die beide kan 
— 

— — —— — 

— —— 

auch wider die Kunſt / dann mann cher den Sulphur rubeum mit Gold wolte figieren/ denn den 

talliſch Waſſer fo es nit geferbt / vnnd mit Sole & Luna auch fir gemacht mit jhrer firen Krafft / ſo kans 
auch nit ferben / oder ſich beſtendig mir dem Waſſer der Perfection vermifchen/ dannonferMercurius ı 
iſt gar fluͤchtig / vnnd ein verliehrlichs Weſen / aber fo es fir iſt / ſo nimbt es die Metalliſche Wurtzel der we 
Metallen an ſich / vnd wird ein beftendige Subſtantz: Alfo auch mit dieſem vnſerm Mercuriowirdt auf | 

— 

Corpusnit / wann einer gleich lang im ſtarckem Waſſer ſie flieſſendt macht / ſo vermiſcht ſichs nit recht 
mit den Metallen / oder daß die coloriert homogenee & permanenter in jhrem Weſen. Darumb mag 
eines ohne das ander nicht ſeyn / oder etwas außrichten. Quid ſit noſter Mercurius dictum eſt. Bißhe- 
ro iſt geſagt / was vnſer Mercurius ſey / aber noch iſt nie bewuſt / wo er zu finden iſt. Dann in Sole & Luna er 

—— 

Erſtlich iſt die Erde von Gott geſchaffen / ohne Thal, Berge’ Stein / Ertz / eben vnnd feſte geweſen / 
vnnd durch der Sonnen Hitz erſt verwandelt worden / in mancherley arth Farben / Ertz / Minerall / auch 
die arth der Wurtzel der Metallen. Erſtlich iſt durch die ſtaͤte His der Sonnen / ein Schweffelhitzige / 
dunſtige Werme worden / welche die Er en durch auß im abgrund durchgangen / mit ſampt den qua⸗ 
liteten der vier Elementen / vnnd weil die Erde bey ihre angeborne Waͤſſerige feuchtigkeit gehabt, hatt 

den qualiteten der vier Element / vnnd die Erde verſchloſſen. Zu letſt hatt er ſich faſt vermehrt / hin vnnd 
wider nach dem jeder Vapor nuhr vber ſich begert / vnd alſo die Erde hin vnd wider geworfſen / vnd alſo C 
Berg vnd Hugeln gemacht / in ſolche Berg iſt ſolche Dunſtigkeit am temperirſten vnd am beſten ver⸗ 
miſcht worden / durch die zeit / vnd darin am beſten verſchloſſen / aber in ebener un jetzt nicht ſoviel gutt etz 
was gefunden wirdt / dann das Erdtrich der Berge iſt ſonderlich ſchleumig / Lettig vnd Feißt in jhrer 
tieffe / derſelbige gemelte Dunſt ſo er ergreifft einen Waͤſſerigen Dunſt / vnd mir ſubtilierter reiner Erdt 
vermiſcht iſt / darauß wirckt die Natur den Mercurium Philoſopnorum vber diß Gompofitum eine 

grebt / ſo wirdt er doch von gar wenig Leuthen erkandt / er iſt nit Soloder Lunaover gemeiner Mercus R 

rıus, feines der andern Metall auch Sulphur Vulgi nicht Virriel, Antimonium, marcafır. Strat. | 

ſtantz des Sohs, welches ın das hoͤchſte berilliſche weſen durch die Operation der Natur gereini⸗ 
get iſt. 

Zum an ⸗ 
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A: . Zumandern maßesdievolllommme Digeftion oder maturation zeit genug empfahen/alfo das daß 
‚Elementum Ignisin welches in der € noch verborgenift adtum fommen / vnd fichebar werden/ dahero 
"wird nun offenbar / vnd fichtig die fchöne © farbe damit das O geferber iftvalfo von den andern Merallen 
zu reden’ daQc? 24D feind alle reine Prima Materia darauß das O geboreniſt / aberdas2} und H feind 
nochfehr rohe / vnd vnzeitig / die Prima Materiain 2 9nde? ſeind mehr digeriere / aber viei Impuricatis 
nreinigfeitenSulphurisextränei habenfie bey ſich / das? vielmehr dann der 2 darumb ſein fluß deſto 
herter zugeht. Sollen fienun in die perfedtam fubftantiamSolis rranfplantirt und verwandelt werden/ 
fo muß der Sulphur extr aneum yon ihnen geſchieden werden. Esiftaber derfelb impur ondSuperfluum | 
vnrein vnd oberflüßigSulphur dermajfen init der maceriapura vereinigt / daß fienit dann durch ein be» 

' fonder geheimnuß oder Kunſtſtuck von einander koͤnnen gefcheiden werden vnd abgeſoͤndert / ſo das nit 
geſchicht / daß fie beyde alfo in den gemalt deß Fewers kommen / ſo fandag Impurum in die ſtercke def 
Fewrs nicht beftehn bleiben/ fondern ſleußt dahin / vnd wird verzehrt / und wegen der ſtarcken vermifch« 
ung nimbt es die reine Subſtantz mit ſich / vnd werden alle beyde im Fewr verzehrt vnd verlohren: Der⸗ 
wegen dann zu der Arbeyt der tranſplantation / nemlichen / das daß sergengliche Corpus verendert wird 
moͤgen / gehoͤrt daß Fewrige Philoſophiſche Inſtrument / welches nichts minders iſt / als ein weſentlich 
Fewr mit fixer Natur beſtendiges weſens / das ſcheidet das vberflüßige von dem reinen / vnd zeigt dag 
reine zu feiner perfedtionin einer ſtunde / das die Natur in Viſceribus terræ, in dem Leib der Erden kaum 
inıoo. Jahren vermag / vrſachen / der calor natur, die Natuͤrliche werme / ſo die Materiam Metallo- 
rum in den Adern der Bergen zeittigt / iſt alſo ein Dunſt vnd fliegender Wind / darumb gehet ſein Zeit⸗ 
tung gar gemechlich vnd langſam / aber in vnſerm Kunſtſtuck iſt er in einer leiblichen Natur / darumb iſt 
ſein wuͤrckung garfchnell und mit groſſer gewalt. So wir nun auff die differentias vnderſcheid der Dies 
tallen acht haben / wird vns gar leicht zuverſtehn ſein / welche Metall ſich leichter führen dann andere für 

B dieſe tranſmutation geben / vnd dazu geſchickt fein. So wird nun offenbar / das daß (amnechſten ſtehe 
in der Subſtantz vnd Krafft zugebaͤrung Solis, vnd ſolches fan durch ein Particulariſchen weg geſche⸗ 
hen / durch einen leichten Weg / das nur die Concordantz ſeiner Anatomiæ Eſſentiatæ obſerviert werde / 
oder weſendliche art in acht genommen / dann es mangeltjhme nur ein kleine huͤlff an der reinigung vnd 
Digeſtion / das aber in der andern imperfecren Metallen nit geſchehen kan / dann die ſelbig enderung ohn 
das Arcanum univerſale nicht wol geſchehen kan. 
Diieweil dann nun fürglichdiepoflibilicas eranfplantationismerallorum demonſtrirt iſt / hat mich 
nicht fuͤr vnrahtſam gedunckt / auch etwas von deren Univerfali Arcano zu reden / welches dann alle 
Philoſophift „in ſolchen ſchatz gehalten haben / deren dergleichen nichts hoͤhers in dieſer zergenglichen 
Welt zu finden ſey / dann es nicht allein die Leproſa corpora metallorum in die reinigkeit vnd beſten⸗ 
digkeit deß Goldts vnd (verwandelt / ſondern auch die Corporahumana von aller Kranckheit und wi⸗ 
derwertigkeit erledigt / als den Auſſatz / Schlag / Podagra / Waſſerſucht / caducum, calculum contractu- 
ras, vnd den Menſchlichen Leib in beſtendiger geſundheit / biß zu dem verordneten ende feines Todts / ohne 
alte beſchwerung der ſchmertzẽ auffen thalt / zu dem die Glieder deß verſtands dermaſſen erleutert / daß der 
Menſch durch die mittel zu erkandtnuß aller natuͤrlichen Weißheit vnd Kuͤnſte / ohne einige muͤhe gar 
leichtlich kommen kan / vnd andere mehr Wunderwerck mit ſich bringt / die mehr fuͤr ein wunder der 
Natur vnd fuͤr ein Himmliſche Gaab mögen gehalten werden:Zu dem das nicht allein die verwandlung 
der Metallen / ſondern auch der Edlengefteinen geſchehen kan / vnd ſolches in gar trefflicher menge / ohne 

einige muͤhe vnd Arbeit: Dann die vis vnd Krafft dieſes geheimnuß / die erhoͤcht ſich in eine treffliche an⸗ 
zahl / daß es kaum geglaubt / noch außzuſprechen fey: Darauff ſpricht Raimundus Lullius, quodomnes 
divitias hujus mundi imo pro ſtercore reputabis reſpectu hujus divini & excellentiſſimi Magiſterij, 
vmb deß willen iſt auch die Edfefte und aller geheimfte Kunſt / alfo hoch verborgen gehalten worden: 
dann folten fie es offenbargefchrieben haben / daß esein jeder Schufter oder Zanbrecher verftehen koͤnd⸗ 
te / dag were ein groffer Diebftal,fo were esauch kein Geheimnuß nicht / und Föndte viel vbels hiedurch 
äugericht werden’ das dann offendlich wider den Willen Gottes gehandele were/ der will das die Perlin 
nicht für die Sewgeworffen werden/darumb haben ſie nur ihren Söhnen gefchrieben/das ift den Kin⸗ 
dern der Schr und der Weißheit / denen daß Siecht der Natur bekandt iſt / die fönnen auß ihren fchrifften 
vnderwieſen werden/die andern aber nit / vnd follen fich billich ateliohe Haͤupter / vmb diefe aller ge⸗ 
heimbſte Kunſt / mit allem fleiß vnd ernſt / nicht reichthumb halben / ſondern wegen erſtattung jhres Le⸗ 
bens vnd Geſundheit / annemmen / vnd etwas darauff zuwenden nit ablaſſen / weil geſunder Leib / allen 
Reichthumben v chaͤtzen der Welt vorgezogen. Wie mancher hoher Potentat wendet nur viel don⸗ 
nen Gold auff erbawung einer Veſtung / was gehet jhm auff Beſtallung der Kriegsleut / auff Geſchuͤtz / 
Kriegsrüftung/Proviant vnd andere zugehoͤr / damit er ſich auff den Nohtfall / zu ſeinem ſichtigen Feind 
beſchuͤtzen / vnd ſein Leben fuͤr allem Geſchoß und Waffen erhalten möge. Wie viel mehr / ſolt er etlich 
1000. gulden / auff dieſe edle Medicin zu wenden nicht anſehen damit er fein Leben für allen vnſichtigen 
Feinden biß auff ſein verordneten Termin in guter Geſundheit erhalten moͤge / welcher alle ſtund mit 
embſigem fleiß auffwartet / wann die innerliche Krieg im Menſchlichen Leib angehn / daß er moͤge ein⸗ 
fallen / vnd die Veſtung zerbrechen / welcher Feind auch ſo groͤßlich vnd erſchroͤcklich iſt / daß er auch blut⸗ 
tigen Schweiß daruͤber geſchwitzt hat. Darumb billich ale hohe Haͤupter / ſich vmb dieſe edle Kunſt 
annemmen ſolten / damit ſie jhr Leben in langwiriger Geſundheit erhalten / vnd nicht fuͤr der Zeit dieſen 
vnſichtigen ae der jhne vnd allen Menſchen auff der Verſen NEN I in die Haͤnd kommen 
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moͤchte wie dann jege mir einem jungen Herzen vnd mächrigen Potentaten geſchehen / der in ſeiner be A 

ſten vnd bluenden Jugend durch diefen Feind hinweggeriſſen / ſo alrer halben/ vnd wen er die Medicin * 
gehabt / noch ſo lang leben hette fönnen. Damit ich aber auch etwas von dem allgemeinen Geheimnuß 
dem Gebene deyten Steine fo viel in Schrifften geſchehen kan / nit zu verfuͤhrung fondern zu vnderwei⸗ 
fung vnd lehr den liebhabern dieſer Philoſophey / fo weit in einer Summa daß Myftırum in dry: 
Capiteln begriffen / als nemlich / Zum erſten die veram materiam dieſes Arcani gruͤndlich vnd warhaff 
tig zuwiſſen Zum andern die bereytung dieſer Materi / dardurch er zu ſeiner Maturation vnd Zeſticung 
bracht wird: Zum dritten wie die vermehrung dieſer geheimnuß in feiner vollfommen vnd ininfintum —* 
zu bringen / welcher dieſe drey Capita wol verſteht / der mag ſagen / daß er das ende dieſer Philoſophi⸗ 
ſchen geheimnuß erreicht hat: Wo er aber in einem fehlt / ſo iſt er gar weit noch vom rechten zel / vnd iſt 
Blind in dieſem Kunſtſtuck: es geht aber nicht fo leicht zu / daß er Durch fein fleiß vnd verſtand zu der vn ⸗· 
wandelbar Erkandtnuß dieſer drey Hauytpuncten kommen / und kan in einem Huy erzucken / er muß 
von einem trewen Meiſter die vnderweiſung muͤndlich empfangen / ſonſt gehet es gar mißlich zu / dann 
es gehört ein langwirige erfahrung darzu / ſampt ein groſſe erkandtnuß aller Narürlichen Geſchoͤpff⸗ 
dann wie viel ſind nur die ſich in dieſe Kunſt geben / vnd doch viel lange Jahr zubringen / ehe fie die rechte 
Materiam oder ſabjectam Tincturæ erfinden koͤnnen / vnd ſo ſie gleich die finden / ſo kompt leichtlich ein 
Wind / der fie inihren gedancken dermaſſen niderſchlagt / vnd jr? macht / daß fie ſich nicht wol eutſchei⸗ 
den koͤnnen. Vnd ſo ſie gleich diß erſte Caput erobert haben / noch gehet es ſchmertlich zu mit der ergrun⸗ 
dung der andern Capitum. Zu dem ſo gehn dann die rechte Sturmwind an / wann es an die prepara⸗ 
tlon kompt / dann in dieſer Kunſt iſt nichts ſo verborgen / als die bereytung / dann nirgend find die 
Philoſophi ſo verwuͤrt als wañ es an die Præparation kompt / dann an dem ligt das hefft / vnd der gange 
grund dieſes gebews / vnnd je fleißiger einer die bloſſen Buchſtaben in dieſem Capitel anſtihet / je mehr 5 x 
wird einer in einen iregang gefunden / darumb zeigetauch Bernhardus, daß er einen Fendt habe / der das 
Arcanum Tindturz gehabt, aber feine multipliction habe er nicht gewuſt / derwegen er ihm wol fieben "2 
Jahr nachzogen / aber von jhme nicht erlangen koͤnnen / biß ers zur letſt durch fein engen Fleiß erfunden, va 
Als wie man fiher an einem Kind /daß erſtlich zur Welt geboren wird/das hat noch nicht feine vollkom⸗ | 
mene ſterck in feinen Gliedmaſſen / vnd iſt derwegen nicht ein kleines Secrerum, dieſes Arcanum ın fine: 

gradus multiplicationis zubringen. Die decreta aber dieſer dreyen Capiteln zu ſpecificieren Fan nicht 
beſſer dann muͤndlich geſchehen / dann fie laſſen ſich nicht alſo offenbaren vornemlich / wiewol ein ver⸗ 
ſtendiger in vorgehenden Worten genugſam geſagt / iſt aber nichts / dann durch langwirige Experienn 
mag er den verſtand begreiffen. ——— — 

BT NE N —— 
...... BERN FT BEE EIEN 

Ein Secret von der Elementiſchen 
Erden. vr 

2) Ser Elementen Grund vnd Fundament ift Terra, diefeift das Subject / und 
2192 behalenuß aller Radien / vnd Himmliſcher einfluß / diefe hat in fih den Saamen und wuͤr⸗ 
ckung Krafft aller ding / darumb wird fie genandt Animalis Vege tablis, vnd Mineralis, welche 

von allen anderen Elementen / vnd vom Himmel Fruchthar gemacht / iſt ein gebärerin derſel⸗ 
bigen aller / fie nimpt in ſich allerley Fruͤcht / vnd iſt alſo die erſte gebaͤrerin in welcher alle ding grnent ⸗ 
Sie iſt daß Centrumpnd das Fundament vnd materj aller ding. Nimm voniifer Himmliſchen ge⸗ 
waſchnen / Gereinigten / Subtilirten Erden / wann dur fie ein zeitlang vnder dem Himmel laſſeſt / wird 

ſie alſo bald von Himmliſchen Kraͤfften Fruchtbar vnd Schwanger gemacht / vnd auß Ihr herfuͤr brin⸗ 
gen Gewaͤchs. Sie wird herfuͤr bringen Wuͤrmlein vnd Thier: fie wird herfuͤr bringen Steinlin vnd 
Glantzende Metalliſche Fuͤncklin / in ihr ſeind die hoͤchſte Secreca,fofern fir durch Kunſt deß Fewrs pur ⸗ 
giert su feiner Simplicitet mir gebürlicher Weſchung gebracht / dieſe iſt die erſte Materia vnſer erſchaf⸗ 
fung vnd die warhafftig Medicin vnſerer widerbringung. N 9— MEHR 

Die Spiricus werden ſolviert eig mal per ol. oi. auffein anderen Weg durchs Fer. Der Mer- ) 
| eurius wird mir diefen ſolviert / nemlich mit Waffer com; Waller / Eßig oder ol. oi. und fol mit derem | 
nicht folvierenochvermifcht werden. Die Spiritus werden getoͤdtet mir temperiertem Frwr von den | 
Atramenten / wann mans fiebenmahl imbibiere / und wider ericciert vnnd auff ein Stein feht/ an ein 
fencht ort. — 

Tinctur von den Spiritualibus. 2 

et Ecipe j. theil weiſſen Mercurium vnd den andern theil Sulphur vnd den dritten 
theil Dei. diefe dina alle miſche vnder einander / vnd den halben theilSulphurisdeg C Fewrs / 
OS Di alles ſtell in ein glaſin Geſchirr / ſchließ zu mit Herwetis figel/fegin die Eſchen / coaguliers? 

/als dann wirdt ein Tinctur fein ein form die eingchet/ auff 100. theil aereinigten Sulphu- 
ris den Compofitum Calcem su reducieren / jmbibiren mit O Waſſer und Waller Solis com: vvnnd 
reibs hefftig vnd druckne es / vnnd mach ein weiſſen Kalch / nachmaͤhls reibs einmahl mit Alcali vnd 
druckne es. ii 

Borxd 
— 
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C S iſt zuwiſſen / das alle ding von Gott kommen / vnd ohn den kan nichts gemacht 

werden / wie du es findeſt Genel. 1. und im Evangel. Joan. ı. Darumb fo ſollen wir in allem vn⸗ 
ſerem thun Gott anruͤffen vnd jhn bitten / vmb Vernunfft vnd Verſtand / zu dieſem heyligen 
Werck / wie alle Philoſophi ſagen: Als Hermes, Arnoldus de Villa Nova vnd Palatinus, Joan- 

nes am letſten / daß ſolches alles von Gott will gelernt fein / nicht dag wir mit vnſern eygnen willigen 
Koͤpffen woͤllen hindurch fahren / Gott gebe die Natur moͤge es erleiden oder nicht / da gedencken ſie nicht 
hin / ſonder ſie fahren fort / einer ſpricht / es ſtecke im Wein / der ander ſagt / es ſey in den Imperfecten Coͤr⸗ 
per / im Blut / in Marcaſiten / im Mercurio, im Sulphur, im Harn / im © Auripigmento vnd in Kraͤu⸗ 
iern / Chelidonia, Springwurtzel / Ebhew / Iſop / tc. Es iſt alles mit einander ſchelmerey vnd diebereh 
damit / daß fie die Leut verfuͤhren / bringen ſie vmb das Gelt / Verzehren vnnd verliehren die Zeit vn⸗ 
nuͤtzlich vnd vergebenlich / vnd fahren allein ihren Narren Koͤpffen nach / der vorhin nicht fan außrech⸗ 
nen / was die Natur erfordert / lieber ſag mir eins / wer muß mir in den Minuten der Erden Waſſer bren⸗ 
nen / oder hates auch Leut darinn / die den Wein verthewren / oder Kinder Harn Brungen damit man 
Metallen macht / oder meinſtu es ſeyen Apotecker darinnen / die alle ding alſo feyl haben / damit du kanſt 
Metallen machen C(20H Mercurium $. Du Nar: / kanſt das nicht verſtehn / daß du jrreſt / das 
deren ding keines zu der Natur gehoͤrt / oder wiltu vber Gott ſein / das du auß Blut wilt Metallen ma⸗ 
chen / ſo mach auß einem Pferd ein Menſch / oder auß einer Mauß ein Kuh / die gibt dir darnach gut 
Milch darzu / das were auch ein Multiplication / es geſchicht aber nicht / vnd als wenig das kan geſche⸗ 
hen / alſo wenig kanſtu es auß obgenandten Recepten Metallen machen. Wiltu aber Metallen machen / 

B fo merck fleißig auff die Philofophos, wie ſie dich lehren die Natur verſtehen / dann die Kunſt iſt nicht 

a 

v 

mehr/dann die Natur / was die Natur nit hat erſchaffen / da fan die Runft fein Würcfung haben / wann 
ein Fraw ein Kneblin gebuͤrt / du wirſt mit deiner Kunſt kein Maͤgdlin darauß machen / was ding du 
auch darzu thuſt / wuͤrd dich nicht helffen / ſo kan auch ein Laxatiyam in einem Todten Menſchen nicht 
laxieren: Aber dieweil noch ein Natur im Menſchen iſt / da hilfft die Kunſt der Natur / als Warm hal⸗ 
ten / gute ding Eſſen. Darumb bitt ich dich / ſo du wilt ein Philoſophus ſein / ſo ſchick dich darzu / vnd 
folge meiner gutwilligen Lehr / die ich dir in gantzen Trewen mein / wie du hernach wirft hören / in mei⸗ 
nem Buch / nachlaut aller Phlloſophen fo die Kunſt gewißt haben / vnd ich ſolches ſelber geſehen vnd 
gemacht hab / vnd wolleſt dein Verſtand auffthun vnd ſtudieren / vnd offt vberleſen / dann warlich die 
Kunſt nicht kangelehrnet vnd verſtanden verden / dann durch Gott / oder einen gelehrten Meiſter und 
Phulofophum: Dieweil die gantze heylige Geſchrifft darzu / wie du ee wirft ſehen / mit ſchrifften vnd figu⸗ 

— 

ren / vnd ich dir es werd Probieren / mit redlichen vnd bekandtlichen vrſachen / auß der Geſchrifft / vnd von 
meinem Meiſter der Philoſophey / nicht daß du moͤgeſt hernach ſprechen oder ſagen / ſie haben dir es nit 
recht geſchrieben / es ligt an dem / daß du es recht verſteheſt / wann ſie dich gnugſam warnen / als Herme⸗ 
ein Vatter vnd der erſt Erfinder dieſer Kunſt / ſpricht / es iſt ein Stein ein Medicin / in welchen vnſer Mei⸗ 
ſterſchafft gang iſt: Lucas ſpricht ihr bedoͤrfft nicht mancherley ding / fonder allein eines / durch deß eini⸗ 
gen dings willen/feind viel Menfchen verdorben. Pichagoras ſpricht / es wird mit einem Namen ge⸗ 
nennt/dasda einen Namen hat / vnd ein ding if: Bernardus Palatinus beflagt fich auch / daß ersfo lang 
verzogen hat / alser ſpricht feines verzugs vrfach fey geweſt / dergebrechen der guten Buͤcher / wann er 

hat nichts dann der falfchen jrrigen Recept vnd falfche Bücher / vnd begundnicht / dann mic falfchen 
Teuten vmbzugehn / alſo die vnwiſſend vermaledenfien von Gott / vnd allen Philofophen. Auch fpriche 
Geber, die gemeinen Artiſten / die meinen eg ſey der gemein Mercurius, vnd der gemein Sulphur, vnd 
das gemein Sal, und betriegen ſich ſelbſt. Vnd darumb iſt von noͤhten / eines guten verſtands / wann fie 

© euch gennafamtich warnen / vnd iſt ihr meinung nicht / das der gerecht weg viel koſte oder Thewr ſey / oder 
das er viel Arbeyt nemme / ſie alle ſprechen / das man achtung auff die Natur deß Mercurij vnd Sulphu- 
ris geben ſoll / das fein die erſte Materia alles Metalls / wann die Kunſt leider nicht ein frembdes zuthun 
darzu / in der Wurtzel / wann alle mal iſt nichts / dann das zum erſten iſt geweſen. Ich Fandir den Mereu- 
rium nit anderft zuverſtehn geben / dann durch den grünen Loͤwen. Aller Creatur Wurtzel iſt gruͤn / wann 
auß der Gruͤnheit kompt die Schwartze / vnd auß der Schwartzen die Weiſſe / vnd auß der Weiſſen kompt 
die Roͤhte / alſo iſt die Kunſt vollbracht / wie du es hernach wirft hören: 

Das erſte Theil deß Buchs, | * 
Bn fahet An in Gottes Namen daß Buch der Weißheit / vnd ſagt von dem Vr⸗ 

forung deß Adlerſteins / vnd zeigt an die Proportz / die Farb / vnd die Geſtalt / vnd ſagt von feiner 
Eygenſchafft und Natur / vnd wie wir alle darvon herkommen / wer Augen hat zuſehen / der 

N ſehe / vnd wer Ihren har zu hoͤren / der höre. Auff diß thue ein Geber zu dem H. Geiſt. O Heylis | 
ger Geiſt / weiſe mich / das ich nie weiß / vnd lehre mich das ich nit kan / vnd gib mir / daß ich nicht hab / gib 

‚mir die meinige fünf Sinn / daß du Heyliger Geiſt wohneſt darinn / mit den ſieben Gaaben ſoltu 
mich begaben / vnd ſoll dein Goͤttlichen Frieden haben: O Heyliger Geiſt Schr und 

Weiſe mich / daß ich recht leben kan / gegen Gott vnd mei⸗ 
nem Nechftenv Amen. — 
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Kay M Anfangwardaß Wort / und daß Wort mar bey Gott / vnnd Gortwardas; 

Wort / vnd das warim Anfang bey Gott/ Juan.ı.Genef. 1. m Anfang ſchuff Gott Himmel 
und Erden / vnd die Erde war wuͤſt / vnd lehr / vnd es war finſter auff der tieffe / vnd der Geiſt Sor- | 
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alſo wirſtu haben die Ehr vnd Klarheit der gantzen Welt / derhalben weichvon der Finſternuß. Diß iſt * 

Chaos con. 
ſuſum. 

nichts gemacht werden. IR er 
= Nun merefwasdasfür ein Erdrich iſt / egiff almalhebrzumfandta velfecrera ein vnbekandte 
Jungfraw / ein verborgne Jungfraw / welche den anblic der Mannen nicht hat mögen leiden / ſondern 
ſie harfich gebraucht under ven Voͤlckern allenthalben / als auffder Gaſſen hat ſie fen Mann nimalen 

nicht Nack end geſehen / es hat fie auch Feiner beruͤret. Bon diefer Jungfraw ſagt der Prophet alſo: Sihe 
wir haben einen heimlichen gebornen Sohn / welcher iſt verwand elt neben andern / ſihe die Jungfraw 
hat geboren / ein ſolche Jungfraw welche heißt Apdoriſſa, das iſt / heimlich / die ander meht leiden mag, 
Nun fag mir was das fuͤr ein Jungfraw iſt / das iſt ein ding / deß Rein Keuſch / Reich / Luſtig / Ardiſch / 

auter vnd Gerecht / vnd mit andern dingen nit will zu thun noch zuſchaffen haben / ſonder iſt nichts / dañ 
gum erſten iſt geweſen / vnd begert auch Feiner andern anfwendiaen Natur / vnd durch fein eygen Natur 
willes geboren/gernacht vnd erſchaffen werden: Erſtlich der Sohn / darnach daß Maͤgdlin / daß ſich zu 
dem Sohn vergleicht / vnd von ſeiner Natur ift/als Hermes ſpricht in ſeinen ſpruͤchen meines Sehne 
Nam iſt doch wahr / vnd kam mit jhm ſelben Alter dahin / and gebar auff einem fruchtbaren Anger / da 
ich fein würde Schwanger / ich ward Muͤtter vnd bleib doch Magt / als Gott geſchiekt Hatweiendlicher 

Zr ana me At. Die Mutter die mich hat geboren / durch mich ward fie geboren auff Erd / auch ſpricht Senior, O 
envit, ſine wehe / bring mir ein Nackends Weib / wann Vnſelig war mein Erſter Leib / vnd ich noch nie Muͤtter was 
ine non »4- worden / biß ich zum andern mal ward geboren / da gebar ich aller Kräuter Wursen/ Krafft /in meinem 
fr Aſe· weſen ward ich ſieghafft. Vnd alſo nach dieſen vorge ſagten dingen will ichdtt ameigen / hienacher die — 

EGeſchrifft vnd Geburt aller dingen: Vnd alſo gleich wie ſich daß Meer außtheilt in mancherley weg / vnd Br 
durch manches Sandt / vnnd kompt wider in daß Meer: Alfoift es andy niit denen dingen / die auff der 3 
Welt ſeind / ſie kommen alle von demeinigen ding / vnd kommen wider darzu / als Pichagoras ſpricht / Es 
wird mit allen Namen genandt / daß da einen Mann hat / vnd ein ding iſt Aſanus, Es iſt cin Natur die 
‚alle ding vbertrifft. Joan.æ Alle ding iſt durch ihn gemacht / vnd ohne Ihn iſt nichts gemacht / was ge⸗ 
macht iſt. In jhm war daß Leben / vnd daß Leben war ein Lecht der Menſchen / vnd daß Kecht ſcheinet J 
indie Finſternuß / vnd die Finſternuß habens nicht begriffen / dann ein jeglichs ding auff der Welt hat —4 
ein Seel / das Holtz hat inwendig ein Kernen / der Menſch ein Seel. Nun iſt der Kernen beſſer dann 
daß Holtz die Seel im Menſchen beſſer dann das Fleiſch: Alſo iſt auch daß Liecht in der Finſternuß / 
wann wie koͤndt ein Baum Frucht bringen/wann er fein Kernen hette / wie koͤndt ein Menſch Menſchen 
machen / wann er kein Seel hett: Alſo kompt auch alle ding von dem Liecht / das in der Finſternuß iſt / 
dann daß Liecht iſt der Geiſt der Geiſt die Seel die daß Leben gibt. Alſo iſt auch der Geiſt Gottes / der 
in der Finſternuß auff dem Waſſer ſchwebete / und derſelbig Geiſt hebt an zuſchaffen / als Genels am ı. 
vnd Gott ſprach / es werde Liecht / vnd es ward Kecht / vnnd Gott ſahe daß Liecht fuͤr gut an / da ſchied 
Gott daß Liecht von der Finſternuß / vnd nennet daß Liecht Tag / vnd die Finſternuß Nacht. Vnd da 
der Geiſt alſo anfieng zuſchaffen / da ſchuff er alle ding lebendig und Todt auffoer Erden / und under der 
Erden / in den mittenen der Erden / darnach erſtden Menſchen. Pialm.139. Wo ſoll ich hinfllegen vor 
deinem Angeſicht / fahre ich gen Himmel ſo biſtu da / bette ich mir in die Hoͤll / ſihe ſo biſtu auch da / 
nemme ich Fluͤgel der Morgenroͤte / vnd bleib am euſſerſten deß Meers / ſo wird mich boch dein Hand da⸗ 

ſelbſt fuͤhren / vnd dein rechte mich halten / ſprich ich Finſternuß moͤg mich decken / ſo iſt 
die Nacht auch Liecht vmb mich: dann auch Finſternuß nicht finſter iſt 

bey dir / vnd die Nacht leuchtet wie der Tag / vnd Fi 
ſternuß iſt wie daß Liecht / Plalm: 
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Das ander Buch vnd Capitel / zeigt an die er⸗ 
ſchaffung aller ding / vnd vorauß den gantzen 

Eee handel dep Edlen Geſteins. 

TS Enef. 1.2. vnd Gott macht den Menſchen auß Staubend Erden / vnd bließ in °®/% 
FIR fein Angeficht/ein $ebendigen Athem / alſo ward der Menfch ein lebendige Seel. Nunmer- "7 
cken was das fuͤr ein Erdrich if: Als Job ſpricht / cap.ıo. deine Hand haben mich befchaffen/ zes. 1& 

ynd gemacht / vnd verſchleiderſt mic; vmb vnd vmb / gedenck doch / daß du mich wie Leym ge⸗ v.&  * 
macht haſt / vnd wirſt mich wider zu Erden machen / haſtu mich nit wie Milch gemolcken / vnd wie Kaͤß 
laſſen gerinnen / du haſt mir Haut vnd Fleiſch anzogen / mit Beinen vnd Adern haſtu mich zuſammen 
gefuͤgt / Wolthat haſt an mir gethan / vnd dein auffſehen bewahrt meinen Athem. Pfalm. 29. bringt her 
dem Herzen, Ehre feines Namens / Bettet an den Herzen in Heyliger Zierd / die Stimm deß Herren 
geher auff dem Meer / der Gott der Ehren Donnert / der Herz auff groſſen Waflern/die Stimm def Her- 
ren hawet wie Fewrflammen. Pfal.19 Die Himmel erzaͤhlen die Ehre GOTTES / vnd die Beftever- 

kuͤndigen feiner Hand were / ein Tag ſagts demandern / und ein Nacht thuts fund der andern / es iſt 
kein Sprach noch Rede / da man nicht ihr Stimm höre, Ihr Richtſchnur iſt außgangen in alle Sand,ond 
vnd jhr Rede in alter Welt Ende. Er harder Sonneein Huͤtte in derfelbigen gemacht / vnd diefelbige 
gehetherauß / wie ein Braͤutigam auß feiner Kammer / vnd frewet fich wie ein Held zu Lauffen den Weg / 

B ſie gehet auff an einem end deß Himmels / vnd laufft vmb biß wider an daſſelbig end / vnd bleibt nichts 
vor ihrer Hitz verborgen / Geneſ. 2. Vnd Gott der Her: Pflantzet einen Garten in Eden gegen dem Ceref& 
Morgen / vnd ſetzet den Menſchen darein / den er gemacht hat. Bnd Gott ließ auffwachſen allerley Baum * * 
der Erkandtnuß Guts vnd Boͤß / vnd es gieng auß von Eden ein Fluß zu waͤſſern den Garten / vnnd 
theilt ſich daſelbſten invier Hauptwaſſer. Das erſt heißt Puon, das fleußt vmb daß Land Hevila, vnd 1. Piſen. 
daſelbſt finder man Gold / vnd daß Gold deß Lands ift koͤſtlich / vnd da finder man auch Bdellion von dem 
Edlen Geſtein On, (wer Ohren hat zu hoͤren der höre.) Das ander Waſſer heißt Gihon, daß fleußt 2. Grhem. 
vmb das gantz Mohren Land: Das dritt heißt Hydekel, das fleußt für Aßirien? Das viert Waſſer heiße 3 —— 
der Phrach. Diefer Garten iſt nicht ein leiblicher Garten / es hat weit ein andern verſtand: Darumb . — 
biſtu ein weiſer Philofophus, fo hab acht auff den Fluß / der ſich theilt in vier Hauptwaſſer / als das erſte zuones. 
daß da heißt Piſon, das da fleußt vmb dasgans Sand Hevila, vnd daſſelbige Waſſer fo viel Gold helt / vnd 

koͤſtlicher iſt / dann das ander Bold. So liſeſt du Genel. am 4. Das Cain beſchlieff fein Weib / die gebar "fu 

Hainoch, derſelbige bawet ein Statt / die nennererauchHaiaoch. Nun iſt in der Zeit noch fein Metall 
im Erdrich geſucht worden / ꝛc. man hat noch nicht Leut gehabt / die gearbeytet herren / fonder Henoch 
war der dritt / der nach Adam geboren war. Ich werde dir ſagen von einem Stein / vnd iſt kein Stein / es 
iſt wie ein Waſſerſtaub / es iſt fein ſtaub / es iſt wie eindicke zerbrochene Milch / vnd iſt kein Milch. Es iſt —— 
auch kein Leym wie Leym / es iſt wie ein grien gifftig ding / da die Froͤſchen darunder hocken / vnd iſt kein Fr # 
Gifft / es iſt ein Medicin: Snfummaesift die Erd/ vnd die Keufche Jungfraw / davon Adamgemacht Mareriams 
Y pndgefchaffen ift/ vnd iſt vnſer heimlicher Sohn / den die Keufche Sunafraw geboren hat, wie du lifeft Zepsdw [la 
im erſten Capitel / vnd wie der Meiſter vnd Phloſophus Arnoldus de Villa Nova, Hermes vnd Senior —* —— 
ſchreibt / alſo nemme jhm einer der Reden wahr. Nun vnſer Stein Adam Vulti mori, den nenne ich of. TEN 
fenbar / darvon Evafam: z, Viromulti nimm fein fruchtigfeie mit gemalt’ fo muß er feine würdigfeit | 

nmeiden / ſo wirſtu mir fremden Alt / vnd Gott derfprady: Es iſt nicht gut daß der Menſch allein ſey / ich 
will jhm ein gehuͤlffin gegen jihm machen. — J 
Dann als Bott der Herr gemacht hatte von der Erden / allerley Thier auff dem Feld vnd allerley 
Voͤgel vnder dem Himmel / bracht er ſie zu dem Menſchen / daß er ſehe wie er fie nennete / dann wie der 
Menſch allerley lebendigen Seelen nennen wird / fo ſolten fie heiſſen / vnd der Menſch gab einem jegli⸗ 

chen Viehe vnd Vogel vnder dem Himmel vnd Thier auff dem Feld ſeinen Namen / aber es fand ſich 
dem Menſchen kein gehuͤlffen gegen jhme / da ließ Bott der Herr ein tieffen Schlaff fallen auff den Men⸗ 
ſchen / vnd er entſchlieff / vnd Gott nam ſeiner Ripp eins / vnd ſchloß die ſtatt zu mir Fleiſch. Vnd Gore 

der Herzbamwere ein Weib auß der Rippen / die er von dem Menſchen nam / vnd das iſt die Jungfraw 
Apdo iſſa wie es am erſten Capitel ſtehet / die noch dem Himmliſchen Sohn geboren iſt / und bracht fie 
zudem Menſchen / da ſprach der Menſch / das were ein mal Bein von meinem Bein / vnd Fleiſch von 

meinem Fleiſch / man wird ſie Maͤnniſch heiſſen / darumb daß ſie von dem Dann genommen iſt. Joan.i. 
vnd das Wortiſt Sleifch worden / vnd hat gewohnet in vns / Paulus Corinth. 15. Gott aber aibt jh⸗ „ cormmrsg 
nen einen Leib / wie er will / vnd einem jeglichen von den ſeinigen / ſein engen Leib / nit iſt alles Fleiſch / wie⸗ — 

Wwoles alles von einem ding gemacht iſt / ſonder ein ander Fleiſch iſt der Menſch / ein anders deß Viechs / 
vnd ein anders der Voͤglen / vnd ſeind Himmliſch Coͤrper vnd Irediſche Coͤrper / aber ein ander Herr⸗ 
ligkeit haben die Himmliſche / ein anderſt die Irrdiſche / ein ander Klarheit hat die Sonn / ein andere 
klarheit ha der Mond / ein andere klarheit haben die Sternen. Vnd dieweil ſich ein jeglichs zu feines 

gleichen muß halten / vnd ſich mit ſeines gleichen vermehren / vnd mit eim andern kan es nicht zugehn. 
So merck. Genel 6.7. Sprach nicht Gott felbzu Noah vor dem Suͤndfluß / mach ein Arch breyt und Genef.6, 
lab einer jeden Creaturen —————————— Hk &7. 

Yol, m iij 
X 
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nach ende meines Zorns ein jedes fich nach feines gleichen Geſchlecht vermehre/ vnnd nich anderſt. 

1.Cor.ı.v. Alſo ſieheſt / daß ein jedes begert ſeines gleichen/ dardurch gemacht vnnd geboren zuwerden / dann Gott a‘ 
Pen alfo beſchaffen hatt die Wurgeln der Creaturen mancherley/ damit ein jedes multipficirerfeiner Sub- 

fang. 1. Cor. 15. Ver erſte Menfch Adam iſt gemacht / in das Nanirlid) Leben / aber der geiſtlich Seib iſt 
nit der erfte/ fonder der Natuͤrliche darnach der Geiſtliche / der erft Menſch iſt von der Erden jrrdiſch / 

Bernhara, der ander von dem Himmel Himmliſch / welcherley die jrrdiſchen / ſolcherley find auch die jrrdiſche: vnd 
Comes.  soelcherlen die Hiramliſche iſt / ſolcherley ſind auch die Himmliſche / Arnoldus de Villa Noua. Hie wird 
Arnold. 0 ein zuſammen ſetzung der zweyer Coͤrper / vnnd iſt ſolches von noͤthen in vnſer Meiſterſchafft. Palatimus 
ae ſpricht / vnſer Bold iſt gemache von einer Wurtzel vnnd von zweyen Mercuriaiiſchen Subſtantz ge⸗ 

nonmen gant Rohe / Rein vnd Lautter gezogen / auß der mieten zuſammen gefuͤgt durchs Feror/ auch 
marc facız, adminiſtriert wie es die Materien erfordert / ſtetigs gekocht / biß das zwey werden eins vnnd in dieſem 
Turba Pb, einem wann ſie gemiſcht ſeindt / iſt der Leichnam zu einem Geiſt gemacht / vnnd der Geiſt zu einem 
— Leichnam — ſpricht: O By AR von welcher geboren werden alle 
= [ersds ding’ wann du macheft auß Impetfectum Perfect / darumb ſolt du die Natur nit annemmmen, fie ſeye — A a Pur Rein! — uſtig / a ie — 3: anderft/ wird m en 
micalar, helffen. Item 68 fpriche einer in der fchaar/ Noſcins, iſt geweſt cin König von Abanien/ wiſſe das 
588. von den Menſchen / nichts dann Menſchen geboren noch von den Voͤglen / dann Bögell, 9— von 
Toan, Mee- den Wilden Beſtien / vnnd das die Natur ſich nit verendert / dann in Natur / vnnd kein andere: Item 

emneder Baum brtngt ſein Frucht / ein Blerbaum Bieren / Nußbaum Ruß. ¶ Alſo Merallmulsipit- 
cert re un — N: > — ei nr — = mp 
bor [vum ind erftlichder Eltor ſpricht Elerlich/ dz lebendig agulierlidyy und lebendig ulphurlich ſeind 
—— die erſte Materiadeß Metals. Geber: Wir habens alles erfahren durch Augenſcheinliche vrfachen/ a 
Frutumst aber wir haben nit koͤnnen finden ein bleibende oder verbleibents ding auff dem Fewr / dann alleindie ; 
AS Vlſcoſiſche Feuchtigkeit welche ik die Wurtzel alles Metalls dann alle andere Feuchtigkeit verge ; 
Pomss sie den und verfchwindenleichtlich durch das Fewr / vnd jertheilt fich ein Element son dem and ern / alſo dz 
& Meralle Waſſer durchs Waſſer / ein theil zergehet durch den Rauch im Waſſer / vnd das ander bleibt in der Er⸗ 
parsterge- den im Grund deß geſchirs / vnnd alſo zertheilen ſich die Element in allen dingen / dann fie ſeind nit wol 
— gereinigt mit einem beſtendigen Weſen. Vnnd wie fein Fewr jhr macht / was dings es auch darzu thut / 
an verzehrt / vnd zersheilt fich von feiner Compofition: aber die Bifcofifche Feuchtigkeit zuwiſſen / das ift der 
lum , &c, Mercucius verzehrt ſich nimmermehr / noch sertheilt fich von feiner Erden / noch von feinen andern Ele⸗ 
Geber: menten/dann es bleibt alles oder fleucht alles / vnnd was dings auch fey / fo mindere es doch nichts as 
—— Gewichte / vnnd alſo durch die außtruckentliche Wort / coneludiert Geber: Dieſen wuͤrdigen Stein jur 
fe 7 * machen / bedarft man nichts anderſt / dann allein Mercurialiſcher Subſtantz / durch die Kunſt wol gerei⸗ 

nigt / penetrierend ferbendt,fehend in der ſchlacht deß Fewrs ſich ſelbſt nicht zuverlaſſen / in die vnderſte⸗ 
vifeofa.fab 20. fonder fich allezeit halten in ſeinem eignen Weſen Mercurialiſch vnd Sulphuriſch / das iſt dannen 
sulsorib. ter ding / das ſich in dem Grund der Wurtzel vereiniget / mir dem Metall / vñ zerbricht die imperfecte Form⸗ 
vepartibss vnd leitet in ein andere Form / nach der Krafft deß Elixiers oder Medicin. Aros der groß Koͤnig Onſer 
—— Meditin iſt gemacht von zweyen dingen / vnd von einen Weſen / zu wiſſen von der Einigfeit Mercurül 
abir,Selu. fir vnd nie fix / Geiſilich vnd Leiblich / Kalt vnd Feucht / Heiß vnd Trucken / vnd von anderen dingen kan 
warema- es ſich nit machen / dann die Subtiligkeit der Kunſt leidernitinder Natur einig newes in ihrer Wurtzel / 
wer in igne aber die Natur / hilfft durch Kunſt jhr bequemlichkeir zu folgen / vnd Kunſt hilfft durch Natur in jhr zu⸗ 
atque (ol. : 2 ; * 
es * vollenden die begierd in mehrung der guten Wercken. 

Das dritt Capitel dieſes Buchs zeigt an die Karben © 
vnd die Nammen / vnd von ſeiner Natur deß Edlen 

Steins / vnd daß nur ein ding iſt· 

= 0, Ufetisinterioraterrx redtificatz ‚iavenietis occultum Lapidem veram Medien Dis 
INC, Mareria Lapidis ift ein grobes Wafler wirckendt / vnd ift Hart und Kalt / ſo fie beede an cinan- 
GENF der kommen / fo verfreifen fiedas Waſſer. Vnnd mercke daß die Stein vonden Thieren find 

Edler dann dieandern. Arnold. Sohn / merck auff die hoͤchſte gebärung/ vnd fleug darauff / die 
fo da ſeind zu der rechten ond lincken Seiten, darin vnſer Stein gefiinden werde / vnd in dem Berg der 
da tregt alle Geſchlecht vnd Figmenten und Specereyen/ auch mineren der Stein / der in dieſem Werck 
nuttzbar iſt / von einem geſoͤlten ding / den findeſt du an allen enden / auff ſtarcken Feldern / in Bergen / 
Stein / Waͤnden vnd Waſſern / Arm vnd Reich haben jhn / iſt das ſchwerſie vnnd liebſte / wachſt auß 
Fleiſch vnnd Blur (wer Ohren hatt der hoͤre.) O wie koͤſtlich iſt er dem / der jn kennet / O gebenedeyte 
Gruͤnheit / vnnd welcher geboren werden Edle ding / O gebenedeyte Natur / geben edeyt iſt dein Wuͤr⸗ 
ckung / wann du machſt auß imperfect perfect / darumb ſoltu die Natur nit annẽmen / ſie ſey dann pur / lau-· 
ter vnd gerecht / thuſtu es anderſt / wird dich nic helffe.Senior ſpricht / diß iſt offenbar genaͤt / vñ gemacht / dz 
ſoltu mit fleiß leſen / wer in nẽnet / von jm manlaͤcht / dr eyfeltig iſt vnſer Stein, in feiner Natur behaͤndt / 
er iſt duͤrr als ein beyn / dz iſt dz ich euch ſendt / hab ich jn recht genent / ſchwer als Waſſer und Eyſen / dein 
wort haſt du ung bekant / ſagen vns die Weiß.Bem.Pal, die gantze Welt hat jhn fuͤr dẽ Augen vnd er 

jhu 
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— jhn nit / lo Lechron fpricht/ein ſcheinendt Stein vonz. Vatter Sohn ori Geiſt / die drey Nam̃en / doch 

einer Subſtantz ſeindt / vnnd darauß ſcheinendt ding wirt / wirt keinem geben / dañ dem die Gnadt Got⸗ 
2e8 will / auch derhalben / ſo ſoll ſich der Arbeitter nit laſſen tawren vnd glauben / das dieſes ding in viel 
ding geſtanden ſey / oder geſucht werden ſoll / fondern veſtiglich glauben / daß es ein ding ſey / Pfalm 91. 
lob. 23.Ioh.ı. Es war ein Liecht deß Erdtrichs / ſo alle Menſchen in der Welt erleuchtet / er war in der 
Welt / vnnd die Welt iſt durch jhn gemacht / vnnd die Welt hatt jhn nicht erkannt / er kam in fein egen⸗ 
thumb die erkannten jhn nicht / vnd alle die jhn erkannten / gab er den gewalt Rinder Gottes zuwerden / 
Maria PROFHAXTISSA nennet jhn Hominem Hiſpanicum. So nenne ich Sperma Viri multi. 
Todten Kopff: Vultinsori, Vilotrium Lotgaium. Raymvuoys LyLLIvS, nennt in Men⸗ 
ſchen Dreck / vnnd Kinder Seich / Geber. nennet jhn Adrox, in dem hohen Lied Salomonis Cap.5. 
Nennet er in Saphir / vnd Ophiriſch Goldt / vnd viel andere Nammen / wirſtu da finden / Erſtlich auch 
Mereurium, Philoſophorum, Argentum viuuma Sulphurorum, einer ſpricht / Salmer die Coͤrper / vnnd 
imbibier die Geiſter mir der Subſtanzz / derſelbige Geiſt mit corporiert / das iſt / Seel Geiſt vnnd Coͤrper / 
iſt alles ein ding / vñ von einẽ ding / daß er werde ein Waſſer nach ſeiner eygen Natur / ein Seel / vnd ein 
Geiſt / mit feinen Coͤrper / dz iſt / ein Kalch außgezogẽ / auß feine Kalch / vñ Waffer auß Waſſer. Alſo iſt es 
auch alles ein ding / Kalch Waſſer der Erde / Geiſt vñ Seel / heiſſet mans den Geiſt / oder Seel / ſo iſt Geiſt 
vñSeel / vñ wiemañ es zu jeder zeit habe will / alſo iſt es nẽlich ein Coͤrper Waſſer / Kalch Seel un Geiſt / 
Tin&ura/Madiciaa Roth vnd Weiß, Vnnd wañ mans für ein ding verſucht / ſo iſt alle ding / vnd warın 
mans ſicht / jeder Zeit Haben ein Weſen / oder auff das hoͤchſt zwey / darinn nemlich Waſſer vnd Erden/ 
vnd die andere ding alle ficher man nicht / die Seel / auch den Beift/fichet man nicht / ſondern das alles 

Natur von Natur / Oel von Del; Hermes: ein Narurift hie die alle ding immer zeucht der Sonn 
Geift / alle auß ſeiner Seel der Heilig aller Heiligen dreyfaltigkeit. Morienus, menget vnd wirfft vie Me- 
dicin auff die Coͤrper gebrechlich der Perfection / vnnd ſpricht / daß diß nichts iſt / dann lebendig Silber/ 
durch Kunſt erhoͤhet / auff das lebendig Queckſilber imperfect / vnnd alſo weiſen klaͤrlich / daß nichts iſt / 
dañ lebendiges Silber, Es ſagt Arnoldus; alle dein meinung ſey zu digerieren / vñ zu Kochẽ / die Saliſche 
Subftang/ vnnd nach der Wuͤrdigkeit / wirdt ſie wuͤrdigen die Coͤrper die da mir keim ander ding feind/ 

dann Saliſche Subſtantz vngekocht / man moͤgs probieren / mit vielreden/fondern endt das der Mercu⸗ 
rius doppelt iſt / alein die nechſt Materien der Metallen / vnd nicht die vier Element / vnd ich habe wol⸗ 

len probieren. Zu geſchweigen ein groſſe menning der Irrenden welcher begeren zubeſtetien / vnd zu 
bezeugen ihren jrrthumb. Denn die vier Element ſeindt die erſte Matery deß Metalls / ich auch : moͤcht 
man wider mich Argumentieren vnnd Opponieren / all mein Antwort / wider mich / vnnd wol ſagen / fo 
ſeindt wir wider bringer der vier Element: Die Medicin iſt allein ein Huͤlff der Naturen / dann 

wo nicht die Natur iſt / da mag fie fein Wirckung haben / wann ein Laxatiff in einem To⸗ 
sen Coͤrper laxiert nichts. Hippocrat. in ſeinen Aphorifmis, die Kunftfuͤrſetzet / 

ein ding allein durch Natur erſchaffen / vnd thut ihm Huͤlff / ynd die Kunſt 
huͤlfft dieſer Dr die Natur 

der Kunfl, 

; 
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iſt vnſichtbar / vnnd in den zweyen verborgen / vnd iſt alſo Sonn von Sonnen’ Sulphur, von Sulphure, pr. 
Kalch von Kalch / Mercurius vor Mercurio; Corpus von Corpore, Seel von Seel / Geiſt von Geiſt / gezrum %- 
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=?  Goites inn abwe- Alabaflrigeneratio 586 Apocalypfis Iohannss wirt durch die | 
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den Kalb anzube- Alchimiflarum laboresirriti 27b poſteln außgelegt 204 6.4530 
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Aberglaubens Krafft vnd Macht. Allegoria Ieremiæ von der Zerſtoͤ 10.c.a20. A 
243 ab rung der Synagogen 6194 Aqua elementi creatio & ortusgb, 

Abgoͤtterey ein MurterderSuper- Ally generatio „bb ab  —_ Bi 
ſtition 2486 Alnigeneratio "426 Aquarũ dulcium generatioguasib 2 

Abgang ond Auffgang aller dingen Alraun / ob es ein wurtzel / de Men- Jalfarumgeneratioana zb 
68a ſchen geftalt habe / ec. 3064 Aquarius sm 

‚Abietis & pini generatio ⸗0c Alraun Wurtzel macht fchlaffen/ ab Aquilone venit omne malũ 6650 æ 
Acidarum aquarum generatio sıc 3166 Arantiarum generatio 40 
Adam creatus eſt, non natus 348 ab Aluminis& vitrioli generatio s2c Arborum Chıromantia _ 5b 

«Adam primns , & Adam ſecundus Amygdalarum generatio 43 a Arcanichelementidıferimen zb 

Adler / was erin der Magsca bedeu- eAnıma oſſcium quod 435 b.436b Arfenici origo de 

te 304 c eAnıma (edes in homine 434 a Artemiſia, &c. ein Pre ſer vatiff in © 
Adwonitio Afrenomerum 618c «Anima principiumshabent,inrer- Zauberiſchẽ Vngewittern 257€ Ei 

yo 

Aer, primum Elementum 236 imoarent ibid. Artıumprimaorigoqgue zyuab 

Aervitaeflomninmrerum 14.0 Annas Munds 104  3)2b.401c J— 

1094 Annus Solis \ .28b Artium neceſſitas ya 

Aer efi elementumficcum 9c.10b AnnusVentorum 294 Ars Lucis quid 2476 I. ; 

‚der guomods omnibus elementis in- Anruͤriſch Herzen 6b Arterquatnorincertagwastg cent Wh 

ft 4+b Anthroros anatomia 19b vtaaParacelodicantur 3656 

* «Eflatisch hyemis cauſa 7604 Antichriſt iſt verborgen vnder vns 396c — 
AÆternum quid, mnibus ereaturis muß nothwendig ſein 2344 Artes incertæ quid incalfi Aſtro- 

r 



a 

ah Regiſter deß Andern Theile. 
Nomia 449€ Azoth Adam appellatus 532. ſprung genommen 303€ 
Afa ferida vertreibt die Geiſter Azorhmadiiftder Mercurius sz.b Bilder / ob fie Gedechtniß feyend 

AZorh, ein Prafervariff für Zar 2482. mögen vom Teuffel befef‘ 2976 * 
luper Apidem & Bafııfeumämbu- briſche Bugemwitter298 a. Item fen werden 2474 

labis, & conculcabis Leonem ein Eur wieder die Magiſchen Binarims cabalıficus quomodo figne 
Draconem 6625 Eingriff 28. z00btur 526 

B j AflraMicrocfmi 3084 Re Biſchoff zwen halten den Rein cin 
Aſtra novi cæli quæ 4644 B Alone Hur 38566320. 
Aftra & homo generant hominım D Balfami & cupreſſi generatio Blumenfindein anseigung etwas 
AT —— RE jrdifchen Spalts oder Regen⸗ 
Aflroramefeinssoperationes pro» Banckharten der Kuͤnſten vnnd bogens 5264 

ria 3680 Weißheiten 321460. &c. zum Blutfluß der Frawen 610 
Abm Firmamentigsale 486 a Baptıfmus 4370 Boͤhem / Beyern 6204 
Aflragnatzor Elzwentorum ıbıd. Io. Baptiſtæ nativitas Aſtronomis in Borea ortus quis Bı ab 
eAfrologiaabufıs 1964 cognita fuit 3416 Braut warumb ein Hure 620 c 
Aflrolona part Affronomiazdı a, Bapſt mit zweyen Bären 5756. Brodt der traͤhern was 6464 

duplex i 339 b. quid ſit & eins ſein Außlegungzbsa. Brubder Loll hardts weiſſagung von 
fbecies 354 be Bapſt mit einem Ereuss75b. fniee dem Erb Doglofii 6244 

Alfrologia falso hactenus pro tota wor einer Handt vnnd hart cin Buxsgenerario 425 
Aſtronomia habita 434 be Paner/ c. 6c. würget einen 

Aftrologia cæleſtus 447°  Yolerı hat bey jhm Gaͤnß vnnd Abala 5376 
Mtronomia quomodo conſideranda Hanen ibidc. ſitzet auff einem Cabalflicaars,fpecies ef Ma- 

633 C Roß vñ renrerdarvon 5784. ein gie 3604 b 
der Aſtronomey groͤſtes Geheym⸗ Haußknecht ſchlecht jhn miffer- Cabaliffıca arsispraftantia 3784 

nuß gehet auß derMagica zoz bennen Schluͤßlen 5796 hat auff Cachimiarum generatio 54,141 6 
Alronoma ande verè aiſatur ıs 6 jedweder ſeitẽ ein Frawen bid. b Caducus ſomnũ 2664 
Afronomıa quadruplex 358% verwunde ein Lamb mit einem ad Caducum ſigillum 606 
Aronomis præſtantia, neceſſitas, a- Schwerdt 580 4. gebeut dem A⸗ Caparum generatio 46 4 

tilitas 335 ab.5ı7e dler / dem Him̃el / vnd dem Key⸗ Cæſar Romam devaſtat 236 
Aftronomieant Philoſophia ſugacis ſer ibid. hat ein Schaͤrmeſſer in Cagaſtrum alis nomine ſal nitri ap- 

AMembra novem 3354.3594. der Hand 582 4. iſt mir Baͤren pellatar 524 
Aftronom:i biectum quod 4876 ibgeben 55a. ein Einhorn Cagaſtrica vita triplex 5344 
Aftrensmsrum & Prophetarum ai- Mohr jhm fein Bäpftifchen Hurt Calcedonii generatio s30 
ſerimen 3396 4b 586 b. Calidum, eff ignis elementum ge 

Affrophabs 643 a Bapſt gibt fein Hur den Schafen Cal:do non adeſſe poteſt humidum, 
Astendiiepopalemens - 6456 ſo vnder jm ligen 92 6. ſitzt auff  elementaliser 1094 
Artrallıva vn ın homine duplex einem Seul, mit einẽ vmbhang Calsxin manu Demini 645 b 

4834 der Engel 5936 Colonia 6566 
Avınegeneranio  _ 456 Barbarojjafortunaunde 2080 Cancer 595 4 
A⸗gures 642,640 4.84; 4 Bafılfcı interitus quomodo paretur Carbunculi generatio sbid. 
Angurium 6390.6434 jaıb,. Carbunculus quid sb 

„ Augarium quid, eiusq; ſpecios 1956. Bafılifci gensratio 924.276 Carniolen Conſtellieren 30945 
370 b Baumgaus wirt an erlichenorten Caro promijfionis 4445 

Anguria caleffiagua 435 ein Schlitkrot nach dem fiever- Caro Ada non æterna 4416. 
des Augwis * 1gBeaggab faulet | 5354 Caro non prodeſt guicguam 435 4 
edugurıa duplicia 1994 Beel der erſte Abgott 3026 Caro duplex, veteris & novæ creatu 
alirtor 5486 Behemoth unde creatus 36raæ 433 b437 € 
eduripurgatio 565 Beinbruch yb Caro Ade & Mmpharum, & c. quid 
adarı & argentigeneratio _ 556 Bella divinitus geſta, aſronomorum differat 826 
aurifigna Magica 3040 pradiltionibusnon/ubiella 3416 Capricornus 5574 
aurıpigmenti generatio BT; Berilligeneratio 36 a Capfala cordis nbi 5218 
Außlegung Harci am 13.Cap.6;64 Berillnsguidin Magica 461b Caflanearumgeneratio 434 

Außlegung der Figuren ſo zu Nuͤ⸗ Berilliſtica arsj[pecies Nigromantia Canliumgeneratio 46 
‚ venberggefunden s74baco. 45c Cedri & Balfamigeneratioe ae 
Außlegung der Figuren fo das Beſchwerungen / feind den Chri- Ceraſorum generatio 474 
Muͤrnbergiſch Buch im Car⸗ ſten verbotten 2860.307 ab. Ceremoniſche Męromantici 286€ 

theufer Kloſter / gefunden / inn⸗ Beſeſſene zu entledigen / geſchicht Chaomantia quid 3664 
halt 74b.635abc durch drey mittel / ꝛc a263 c. x64 ab Chaos quid 24€ 

Yußlegung des Cometen / ſo zu mi⸗ Betten  warumb e8 heimlich su- Charaöteres fuas etiame in fe conti- 
lerem Augſten erfäjienen anno thun/vonChrifo gebotten a5ıb ment vireutes 544 6 
1531. 6374 Bibrellum 3280 Charadteres vnnd Wörter haben 

aufrimantiagmid 4364 Bilder feind der Seraı Buͤcher / Krafft 3784b.3790.509 4 
‚ezothfivedeligno &lineavitejsıg zadb von wannen fir ihren Vr⸗ de Characteribus 2770.278 4 

© 



Regifier 
Charalternwefficacia 306bc. Cometarum origo 188 bc Deich Sarhana auribthafs 472 Br i 
Charalleres feind nicht alle gerecht Complexiones quatugr ex aflriso- Deus venerunt gentes ‚da5e 4 

287 b die rechtẽ was ſie fuͤr groſſe Auntur 486b Densfecundum ımaginem ‚füans oo 
Krafft 287 0.2884 de Complexionibus 68c minem creavit 673 4 

Charadleres Planetarum 3066 Complexionum ortus sa Dei omnipotentiaguid 6730 

Characterum abuſus 306bc Conceptio hominis quomodo fiat Deus cur Luciferum —— J. 
Chelidonia , ein Præſervatiff für 349€ 6736 | 

Zauberifch Vngewitter 297€ Congelatorum Fudtunm cali gene- Di feptimo die omnia paravir 
wider Zauberey zoob ratio. Sc 573C. 

Chiromantia, parsefl artis ſi ignate Coninrationes diaboliceubi locum Derſes quid i7e 
365 b.393. c. habeant 544 a Die Mectis caufa 27 b. * iꝛib 

Chiromantia Cæleſtio 449 Coniuriſten was 382.0.3844 Diemes in lapidibus habitant 4b 
Chiromantia vera, iſt ein leichte Confecrationes , &c. werden von Dionyſius Areopagita _ 425 . 

Kunſt zoy c.iftder Kunft Magi- Theophrafloserworffen 2864b DifcordantiaSanllorumquagbze 
ce Anfang / vnd 4B,C ibid. Conflantinus Keyſer 473 4 Diſtels Signatur/ was ſie anzeige 

Chiromanticæſpecies qua 305 abc Conflellatio quid 2174 306 46 — 79— 
Chor der Triniteten / Chor der Conſtellieren Mumie, welche 3214 Divertallam ı0b 

Jungfrawen / ꝛc ⸗ 448 b zur Contractur 5614 Divinatio quid & eins ſpecies xooc 
‚Chorea Sancti Vıti nob für die Contractur ein Sigelum 435 absogb R 
— der Erſte Menſch / fürd- ss7a Divmatioiftbeyden Alten in groſ- 

4300 Corallorumoleipraparatio s53b ſen Würden gehalten worden 
nr Nativitas Aſtronomis inco- Corallorum ortus & generatio que 4054,4916 

gnita fuit 3416 616 ad Divinationis practicam quid æ- 
Gar ſummus Motor cali novi REN rubedo, virtus eoram quiratur PLZ 

74.6. Divinatio caleflis 4534 3 
Chun har eine Bilder heiffen — ein Preſervatiff in Zaur Divinitaris & Divinationis diver- 

machen 2834 brifchen Vngewittern 2584. fa prædictiones 40646 
CbAſiis vergleicht fein Zufunffe Item ein Eur wider die Magi- Doglofs hæreditas 6244. eıns or- 

dem Blitz sgıe ſchen Eingriff 2986,3500b.  zusıbid. 
Chriftus cur formam hominis bipe- Cordıs tremoris cura 5526 Drey Bifcjoff was fi fie bedeutten 

dis ajfampferit 6; b Corhominis guid j21a 626 

Chriſtus cur F Apoftola non appellet Cornelius Agrippa 2864 Drey Hanen was fie bedeutten 
Prophetas 622C Corpus homınıs duplex; Meeres, 6ogc 

Cichorea in ein Ameiſſen hauffen & Piritmalezsoc. velfiderene Drach der Heyen/ mas 29h 
gelegt / wirt blutig / etc⸗ zyıb elementale 381 b Draconum volantium cauſa & ger 

Cicuta mach vnſinnig 169 b. 409 b Corpus mundi duplex: Sydereum &neratio 344.95 b.98 cc. 

Citrones 4b  Elementale 346 ab Drachredermir dem Pabft 577b 
[Clara 623.4. finem cali expectavit Corporum & ſpirituum diferimen Drachum 596. 

ibid. 313 € Drames 46 
Cliſſus soa Cofmographiasıo b. duplex eſt, fir- Dulcedo ex Mercurio procedit 484 
Coagulationes rerum multiplices mamentalis & Elementalis zos a Dufftſteins Geburt vnd ii 
174 Cofmographia [pecıes Mathemat:- men 
Cognitio mortalinm pars Nigro- cæ adeptæ ibsd. Durdales in arboribus babe — 

mantia 360 b Cofmographiacaleflis ayıc. * 5226 
Coloniafınıs Agarenorum 624quid tractet 
Cælum quid 11a Creati & Nati hominisd: — E Brietatis — 4094 
Calum eſt Elementumignis Lab G convenientia 348 bc. aa guid, einsq, ſpe- 
Calicolorguidfis 112.6 Cruces de calo veſtibus, & cumprefe 3704 
Cali & terregeneratio s31a S[@38a.934 b.100 b. quid præſugi- — cæleſte 4544 
Colores Elementorum quatuor 70c ant 123 4 Ebron, was es ſey 1746 
Colica morbus ex Elemento ignis eft Crucifir oder Creut Cbriſti 247 be Eeclefiaguid | 4546 _ 

104 2494 Ecchpfis folis 6596 
Colubrina 326.4 Cryfallorum generatio 374. alia Ehebrecheriſche art die boͤſeſte 2. f 
Columna facerdaty 613 b  eorumorigo 36a Ehebruch 
Comes palatinus 616b Cubebarum generatio 436 Einfalt Def chen/gibt —* 
Comedien von Chriſto/ꝛc. 2484 Capreſſi & Cedrigeneratio  zıc zur Superftition 246be 4 
Cometarũ interpretatio,pars Ma- Cnprigeneratio 397 e Einhorn zeigt andie ewige Keuſch · N 

gie 5094 Cuprifigna Magica 304b heit Maria 54a. warumbes 
Cometarũ cauſa & generatio 37 be. Cupri purgatio 565 von den alten der Mariæ in jhr 

99 b.126b Eyclopes 5 3a Schoß iſt gemahler worden bia. 
Cometen was ſi bedeuten 122 b — tregt in ſich den Limbum 534€ 
Deß Cometen interpretation / ſo PR ' 6b Einhorn liebt die Keufchheit 4186 
deß zz Jahrs erfchienen 410 — joa 453 b Electrum Pr 

men“ 
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Def — Theils. 
Elimehtafunt Matrices yꝝc. aꝛob vom goſch eſſen / Fiſch eſſen / ie. 

Elementorum &hominis ſympathia F Abarum — 450 24346 
4214 Faciem calı diudicare noftis,fi- F * rore nutriuntur ı78b 
Elementoram quatuor colores gna autem temporum non Formella aut maſtulus quando ge- 

303 b.c n poteflis 6396  nerctur 664 
Elementum guid 10 4 6.73 0338 b Fagı generatio 420 Foatminntero materno, quãto tem- 
Elementa ſunt Matrices rerum ge- Fallendſucht ſo im Haupt ligt za6sapore generetur 666 

nerandarum 69be viusremedia ıbıd. Foliis praina convenit ı78b 
de Elementorumcreatione 23ab Farben der vier Elementen” 304 bc Folorum Chiromantia 3056 
ex Elementw quatuor conſtat mun Sarben der Alchimey 304.4 de Fortunati hiſtoria guid [entien- 

dus 126 Farbe feind einanzeigung einesir» dum 53824 
Elementorum feparatio ex  Mifte- difchen Spalte oder Regenbo⸗ Fortuna guid 2046 

riomagnı ze gend 5264 Franciſci von Sickingen conſtellat. 
Elementorum prima materia quid Fafcicalus prognoflicationum aſtro- 6666 
ob .  bogicarum 6234 Franckreich Bickharden / vñ vmb⸗ 

elemeta quomodo duo tantumı108b Fata 4b ligende Sänder 6224 
elementa quatuor aninomnirefint Fatum quid Paracelfo 36c Branefenland / Schwartzwa An 

72b6 Farales 14be Dindaw 
elementum quodvis oreaturas vi = Fatomantia | 37a Sransofen wie lang BeCheifen * 

ventes in ſe habet 68 a.yr. a vom Fegfewr 237 6.239. .wefen sub 
elementi & arcani diferimen 13 b Zelfen wie fie entffanden 57b Sransofen woher fie alfo genenner 

Elementiſche ond Firmamentifche Ferrifigna Magıca z0ab  6o8c 
Arsneyen 367b Eerri generatio qua f4C Sram tregt ihren Cagaftrifchen 

Elfaß / Sehtsahei) Weſtreicher Ferri e Cælo decidentiscanfa & ge- Spalt vnnd Characterem vornen 

Bawren 620b_ neratıo 930.544 am Haupt sugefchloffen 5226 
Engel fee einem Pfaffenden Hut nach Feulung deß Sahmens wen am Cran:o aber offen bıd, 

auff 5934 ver Dlüher 7254  warumb inen der Bauch auff- 
as ale im guren befterriger ar e fein Leben durch den uf ſpaltet / fo die gebure de Kındg 

vorhandenz23 # tregt die Caga⸗ 
Eigenen vn Förien alle Kuͤnſt * — alle ding 2946 ſtriſche Marricem in jhrer ſchoß 

Lewr deß Phœnix deben 5346ibid. 
von auſcher Weiß heit deß Men⸗ Fewr brennt nicht es habe dann — a 414 

chen zızaba,&c. Lufft 520 0 Friedt vnd vnfriedt 649 6 
Entali generatio 62 Fiat wie es Materialiſch greifflich Freundt erzeiget ſich boͤſer dañ der 
Enur quia  18aj27a vnd ein Leib iſt worden 121findt 44276 
Error Philoſophorum de Acre 25 Fıcma Chriffomalediita 4594 Frigidum eſt elementum terra 86.4 
Ejdra 6784 Fadei vis & poreffs 396ab493a 87 b 

J —* ſelbſt wire Menſtruoſiſch A95 be Frigido non adeſſe poteſt ſiccum ele- 
5414 Fides in Deum ; in Naturam &in  mentaliter 1094 

Elfentia quinta Mandi homo ef Diabolum 496 b Frigoris canfa 874 

345.347 c.35°h Figur mir der Difeiplin was ſie be⸗ Srolocfen im Himmel wie zu ver- 
Effensia reram quid 806deute | 632c ftehn 6614 
Eva afpexit monftrofam ferpentera Figuren offenbary vnd nicht offen- Fronſpergs confellarıo 666 € 

540 0.20 corpusfactum monftro- bar 6326 Fructibus plavia nutrimentum eſt 
ans ıbid. Fi ıgurarumincalo apparentincan- 1784 b 

Eva Zweig 334 fa 9 de Fruölib. elementi Ignis ſive Celi 
Eva exlimbo ſiva terra minoris mũ. Figurecali erectio, pars Aflrologie 714 

di. 3b abe Frumentorum generatio 446 
Evaex — producka 3434 Finſternuß bedeckt die obern Heu. Falminis generatioz1b.89 br. 106 b 
Eveſtrum quid 14 b. 2894. 2906 pter 66oc. 8 a 
Eueſtrum wirt mit dem Denfnen Finfternuffen zwo deß 1337. Jahr Falminis wirapotentia & operatio 

geboren 156 zuerwarten 6776 gl 
Eveflrummyfteriale . ibid. Finſternuß vnderm Creutz hei a 48 6 
Eveftra —— &prophericaısa was ſie bedeutet 
Eveſtra præaſagientia ibid. Firmamentum eſt E ee (3 Abalis —* 3334 
eveflrora infinituseftnumerm ibid; 74. b.410c — artis præſtantia 
eueſtrum Cometarum, Eveſt. Im- Firmamentiſche Artzneyen 367 

preſſionum, Eveſt. Miraculorum Fiſch tragen jhren Aquaſtriſchen —* behendigkeit 253 46 
164 Spalt oder neam vitæ 5162 Gabaliſtica ars 275 6 

Eunuchorumtriagenera 4136 Flagewillendir Menſchen Heim⸗ Gabanala, antiquitus dla eſt Ne: 
Exadultera 679@ ligkeit 3636 Ölromantia 387 b 

Exorciſten was 382 b.38 c.sııa Flammula ai8c Gabanale Sol ibid 

Eyſens Purgation 555 c Fleiſch iſt vielerlen zub Gamahaoriconftelatio[pecies Ma- 
gis 



Regiſter Te 
gie — * 4100509 b Glaub ſoll allein in Gott gehen / nit ein Fachgcheſen J * De 

Gamahsorki invetorum caufa377 e indie Heiligen 2494  16Bassıcz2za. Br 
Gamabhæi 305 a ohn Glauben erziehen 632 b Zum Hertzzitten J 
Gamahæorum præparatio 3094 Glutinaelementi aquæ que 6oc Heſſen / Schlefing / — 
Garten dem fein Zaun verbrochen Gnomi 784.79.4.138 0.4160.4564 Magdeburg 6225 

wird / in den Lauffen die wilden Gore erbarmet fich deffen der jhm Hexen wie ſie ertrachfen auß den 
Schwein 646  ammechfienverwande 6734. Kinder/fogeboren 2536 

Gedeons Fehl 427 6.450.4.458C Granatorum generatio 434 Hexen / werden zur Hexerey gebo⸗ 
Gehen im Schlaff ꝛc. 465b Granatorum gemmarum generatio ren 2530.25 c. durch was Zeichẽ 
Geiſt deß Menſchen 3140 604 ſie erkennt werden "2546 
Geifter / was fie für macht haben Grandinumgeneratio 310.886 Hexenwetter was jhe Vrfprung 

2584 Gregoriı Papa Mıfa 241b 1185 

Saft der Narr vñ der Geift Gor- Guldeneond lefte Zeit ‚304 c Hildegarden Propheceyung 333 ⸗ ge 
tes 492 b de Guſtu Herbarum 47. Himmels gewalt auff erlich Reich 

Geheimnuß zu erfahren wag von Gute Werck / melche es ſeyen / dar- vnd Laͤnder 6544 
noͤthen sı9 ce durch Gott gepreiſet wird ae —— late fein eygen Narren 
—— ſollen gehalten werden H. 630 4J 

| Alo quid nik Himmel welcher Gott er ſey ob 
Pin: Seribönuf fogegen Bote ge- Handtwercke wie fie erſtan- Himmlitzen bey ſchoͤnem Werte 

ſchehen 233 bc den | zı4bc 334 | N 
von Geluͤbdnuß fo den Menfchen Harmel, macht vnſinnig ⸗09b Hirbeliguem I — 

gefchehen 236 abe Hauptweh woher g46d Hırbelars 5260 m 
von Geluͤbdnuß fo den Heiligenge- Hauß bawen wie or db Zum Hirnfchteinden vnnd fonft 

ſchehen 2444. 2450 Hebeni generatio ra mancherley Kranckheiten deß 
Gemmarum generatio 59 b Hederageneratio 426 Haupts 547 b.560€ 
Gemuͤth dep Menfchen / was es Heiligkeit worin fiefiche 2434 Dolk in Balfamifcher Zeit gcha- 

vermag © 308 Heiligen Glauben allein in Bon wen / wird nicht Wurmſtichtig 
Generatsonesguatnor Elementora alſo ſollen wir auch thun 2406 _319 m 

372 b Heilige beweifen ung Huͤlff 240bc ir ——— quatuor — 2 

ad generationem hominis guatnor wie fie vmb Huͤlff anzulangen J 
concurrunt 3494 2476 a quinturs ee mundi efl a 9 

Genitalia membra quomodo curan-Heiligen ſollen lebendig vmb Huͤlff Homo verus animaeſt, non corpn, Ti 
da s48b.561a. angefucht werden 2414 _ Be "4 

Geometria sıob Heiligen was fie gethan / ſoll nicht Homo ab humo dictus 8 
Geomeètria, ſpecies eſt Mathematica leichtfertig verachtet oder ge⸗ Homo cur creatus sb 3 

368 4 fehender werden245bo, warum FomoMicrocofmmeflz46b356.66 
Geometriefexfuntpartes ibid. jestkeinebeyonsfeyn 2446  Quintacffentia Mundiefl 3456 
Geſchoß der Heren/ mag 300. den Heiligen wirde viel thoͤrlichs 356 6.4874 
Geſi N im Schlaf zweyerley / zugelegt / dag fie nie geihan/ Homo centrum Mundi 376b.421b 

1288 bc 240 bc 414 4.437 4 4 
en cht zuerhalten ein Figur 5474 Heiligen / was fie heiliggemache Homo centrũ omnium rerum 3904 - 
Geſt Europæ 6310 habe 2420 auß was Krafft ſie Hominis excellentia 345 356 6 

Gießfleſchens Form zu dem Spie⸗ geſund machen ıbıd. Hommemguatnorgenerant zo6b 
gelwiezupreparieren 5674 Heiligen zweyerley / gerechte unnd Homo quatenus fir ſubiectum philo- 

von Geſundtmachung ſo durch die falſche 243a.245b _ Jophıa 344 b 
Heiligengefchicht 2434 von Seiligen fo geftorben feinde Hominis & Elementorum ſympa- 

Gigantes 843734.4564.  ıbıd. thia 4214 
Bilgen was jhren vergleicht 6066 Heiligen fo nach dem Todt erft in Homine Sulphur quotnplcier, 
Glaciei canfa 87 46. Zeichenthun 2456 Se | 
Gladialis ars, pars Philofophia ade- Heliſæi Fluch vber die Kind 444 Homo an vivere poſſit, etiamſi nil 

pie 367b  446b.458.c comedet 5376 

Glaubens Kraffeund macht 2434 Herbæ guid 4856 —— habent ſe ut pa- 
286 bc.198 b.307 ab. Herbarum Chiromantia 305bc terms 31946 

Glaubens Krafft auch bey den Herbarum virtutes nõ ab aſtix ſed Homo cur nudus naſtatur 334 
Tuͤrcken vnd Heyden/wie 2436. 4Deo inditæ ꝛiʒ be Homunculi, cur ita dicti 3074 

Glaubens Krafft zu gutem vnd boͤ⸗ Herbſt iſt die beſte Balſamiſch⸗ zeit Hewi der Heren/ was 2394 
ſem 249bc 3104 Human fprümgi 3144 

. Glaubens Wirckung / falfch oder Herfommen und geburt der Seely Hamore⸗ quatuor in Corpore —* 
gerecht 2494 was auch ihr Weſen jhr Geiſt 68 
er mißbrauch / was er ver · vnd Natur ſey 4306 Humidum,ef elemenumAqnage J 

243 ab Hermes öne wb a 
Sans folk nicht mißbraucht wer- Hernia magicè inducta 2584 Humidum non adefeporcß Calido, 
,. den 249 b Herodes warumb er von Chriflo  elementaliser 1094 

Hyacin- 4 

* 4 

F A 
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deß Andern Theils 
Hyacinthas quid 324 inclinationisdonums æ10 Papftdarvor 633€ 
Hybernia hat kein Nacht / darumb inclinatio quid 3716. 4486 Kriegsleuff 6530 

demoppofita ſeltam: vnnd den inclinatio cœleſtis quid 4b | 
Kybernifchen felgam / daß die inebriecarum donumgnid 4086 L 
in oppoſito nacht haben 2525 infernus quid & vbi noab.477ab 

HAromantia quid, & vndo 1966 inflnentia ceeli 222b.662t L Actis de cœlo cadenti; cauſa 
"198 4.366 4.486 4.5104 infinentiarerum 2125 926 

Djeme & æſtatis cauſa 764 infinentiarerum vera ab ipfo Deo Laͤhme vnnd Contractur heylung 
IypericonisvirtmFirmamentals 2174 jjoc 
3986 — Ingrien / ein Preſeruatiff fir Lancearam meteoricarum gene- 

Aypericon ein Prefernatiff für Zaubriſche Vngewitter 2970 _ ratio 336.976 
Zanberifche Bngewitter 297€ de Iuentione artium Läber Theo- Sangfam ſollẽ alle ding geſchehen. 

hraſti 2244 . 66ıb 
I Ioan. Baptiſta was er geeſſen / vnd Lapis Philoſophicus lumen naturæ 

wie er ſich erhalten 306714 
æ quid 524 Iohannes Baptiſta, was er in der Lapıdum ſupernis cadentium 

ldechtri anatomia 6a Wuͤſten geilen habe 2444 cauſa & generatio 3£c 
Ides vel Ideus quid 204, 214 Ionas hat im Walfiſch gefehen wo Laterinum oleum nimpt dem Dia 
Ionisefelementnmcalidum 9c. her die Meloſynen komen 534 4gneten ſein Kraft 388.c 

106.22c ” sone prophetia 4504 Saubfröfch auß dem Firmamene 
ignis quadruplex se Jouiſche handthierung 6486gebohren 925 
ignus terreus, aqueus 54 iridis generatio quæ 3b. 112.98 Lauff hatt Gott allen dingen gege⸗ 
ænisnoſter, non eſt elementum yp be.126 ab ben 6614, 

bhicmortifimilis sbid. iridumnaturaliumcaufa g6a Lauri generatio 46 
ignis de cœle cadenti c iuſa 92c Irrdiſche Geiſter vnder der Er⸗ Laus Francorum 6124 
æneum Elementum eff Firma- ven 290b Leffas quid 17€ 

mentum 4106 deindicioextremo ‚ be Leguminum generatio A4e 
ileida quid s2se Sungframfchafft su halten / ſteht Leidthundt 6oLe 
illuminatio naturalis 3550 nicht ins Menſchen gewalt. Lemures 984 3734. 416c. 4564 
imaginationis vis & poteſtas 2920 235b für sen Lendenſtein vñ Grieß 548 

293ab.496ab.sızbe.sıza Jungfraw/ſignum cœleſte sssc _ #.5614 
imaginatio ınflar Solisefl ınhomi - iuniperi generatıo 42a Leonis Iudeepifloln adTheophra- 

ne. 2744,.2754 iupiter in feiner handehierung in _ Au 6444 
imaginatio perfecta ex aſtris Mi-jhm ſelbſt zerſpalten 648b Leo ish 

crocofmi orta 3085 iupiter ein Her? / Venus ein mit- Lentium & porri generatio 465 
Imagination / wie fie in jhr era  heifferin 6474 Leprecuratio Ss10.5624 

tarion gebracht wirt vnd erhal iouis ſigna Magica 3046 Letſten Tag auß dem erfien zu vr⸗ 
ten 2936 theilen 6294 

imagınatio plurimarum calami- K Leymen / Letten graben in Balſa⸗ 
tarum cauſa 537 miſcher Zeit 306 

imaginationi & Phantaſie d ſiri- GAuffmannſchafft warumb er- libra 5564 
men 5136 laubt 2106 delıbero arbitrio 4144 

imaginatio inebriata quid 371 b Kinor fol thun was der Vatter Aberum arbitrium hominis quod 
imaginum compoſitio ſpecies Ma- will 66ıc  437be.442b 

gia 485 be.5094 Kinder deß Himmels gerüft zu- Liechtenberger hart Kuͤnſtlich ge⸗ 
de Imaginibws liber Theophraſti. Siebfojen 6;0b handelt / nach innhalt derCon- 

300b Kirchen bawen / Altar ſtifffen / flellarion 617c 
imagines Magice 362b wann es recht ſey 2424 Lechtenbergers außlegung etiti⸗ 
Immen machen das Honig auß Kirchfarten 2:02 cher Figuren 632c 
den Edleſten Blumen 537° Krampff wie er zu heyſen sseb. SiechtenbergersFiguren 2036 

ad Impragnationem veram gwd s6ra Siebe, Zauberifch zu wegen brin» 
requiratur 2754 Kranckheiten / ſo als ein Plag zu· gen 258bc 

impreſſio quid 372 4 gefuͤgt werden 238. 2394 lignorum Chiromantia 305b ce 

impreſſio eſt pradeflinatio 4504 Krankheiten /wie ſie durch Ma⸗ lignum & linea vitæ quotupliciter 
impreſſio cœleſtis quid 4554 gnetiſche Curen geheilet wer⸗ ntelligantur 5244 
improjfionisdonum sı2c ven 3134 b Silien/ waßfie in der Magica he⸗ 
inanimatorumdonum 416c Krieg zum Todtfchlagen gericht. deuten 304€ 
inanimatum quid 3734 6620 limbus 6730.einsfperma 674.4 
inanimataqua  soye Krotten 6626 limbusguid 165 4.1756 
inanimatacalefiague 456 4 Keyſer wirdt Bnbarmhergig inn limbus terre quid , ex quo Deus 
incantationes +b.6c Teutfchlandt fallen 6566  creanit hominem 344.bc.345 b 
incantarionumorigo \ 254b Keyſer vnd Keyferin fichen hin- limbus Terre,curstadıdius 35794 
inchnatumqmidgesmspeciesz7ıb der einem Vmbhang / vnd der limbus cœlorum 4314 

IL. Vol. rn 



Regiſter N 
ex Limoterrehomocreatus 72 bc magica quid 2984 
Linea vitæ deß Menſchen iſt vom magica eroͤffnet verborgene Künft 

lincken biß zum rechten Ohr. 3154 
5326 magica & magwguid 3624 

Liquiritiæ generatio 426 ma gıcaartisneceßitas & vtilia. 
Literata ars cœleſtis 447 be: 1766 

Lolhards Practick 6260 magica groffer mißbrauch / vñ wie 
Lolu generatio 474 ſie zu einer Zauberey wird 2984 
Lorind 4. c. quid ıı c. 120b. quæ Magiſche Kraͤfft 380 6 
‚canfegenerations 3206 Magiſche Zeichen unnd Figuren 

Lorind ınflar Comet« efl nc der ſieben Planeten / on) fie 
Lucifer fedweirpopula Deiinado ben Metallenzo4 ab. der fläts 

rando vitulo aureo 784 ten / Laͤnder / Fuͤrſtenthumben / 
Lucifer wie er hette moͤgen Buß Königreichen/zc. 304. bc 

wircken 6734 Magiſche Figuren im Carthaͤu- 
Lucifer odioprofecutus — fer Kloſter zu Nuͤrnberg 203.0. 

tem Eua 3024 

Lucifer der oberfte Teuffel — Magiſche Bottſchafft 2534 
Lucıferns lapſus quid 
Lufft / iſt das u Element 

gibt den andern Elementen das 

134 Magifche Eyngriff/wag 2994 

ten 48 4b 

Leben ibid. Magiſche Geſchoß 257€ 
deß Luffts Mumia ff diebefle zıı magnalegud 2156 

5 0.3124 MAZNES MORS 944 

Lumennatureguid _67b.329b magnes feila ıbıd. 
Lumen hominis, & lumen natura Magnet verleurt fein krafft durch 

81a - Ziegelöl 
lumen patris & lumenhlii yora Magnetiſche Curen durch den le⸗ 
lumınıs naturæ obfcaratio 342 bbendigen mamam 313 60 

lunæ creatio 274 Magnetıca vishominis 29: b 
Iuna, fapremaef? inter flellas hye- demalacbonafortuna  204c 

males 76b malsficıa 4b.64 
lunæ figna Magica 304b malcficus quid 2416 
de lunaticis 164.4 malıtıahominisundeorta 68c 
lunaticus morbus quid 164 b.1664 Mannheit / wie fie Zauberifch ci 
luxuriæ pœna 42849 nemgenommen wird 258 b 

mania inebrietata quid 376 
M mansa [omnsi 2664 

mannafructus aeris 310C.4164 
M Acis gener atio 436 Manna cœlitus demiſſa in deferto. 

Macht vnd Gewalt der Sen 4414 
ſchen 252b manna Engelbrodt 3376 

magia 639 a marcafıtarum generatio $3C 

magianaturalis quib.fundamen- marcajitarum genera & jhecies. 
tisnitatar j224 544 

magia cagaffrica ibid. maremagnum 6626 
magia, wardurch fie ihre Kraffe Maria iſt die newe Ewa 444 c.hat 

verbringt 3890 den Schöpffer der Welt in jh⸗ 
magia vnd Zauberey ſeindt nicht rem Leib getragen 3426 

Eins 298b Mariæ natiustas Aſtronomis inco- 
magiafex ſpecies 3620 gmtafuıt 341b 

magıa cœleſtis quid 4456 marıa pnritas 4416 
magıa &magus quadruplex 458b marienitvon batnrfondernt von 
magi verwandlen ihr Stäb auch Abraham 444b 

inSchlangen wie Moyfes that. maria hat den fpalt an Ihrer hirn- 
as2b- » fehalen / weder binden noch 

magusafanltoguiddifferat 3780  fornen an jhrem Haupt getra⸗ 
magum naſci ad artem ſuam opor gen 523 b 

tet 3774 marmoris generatio 586 

magı gui olım dicti ‚faerint 3626 marogus, machtvier und zwentzig 

magi cœleſtes & magi artisincan- ſtund ſchlaffen 3266 

‚mafculus Mi 

materia ad Prognofi 

zus Magiſche Eyngriff der Aſcenden⸗ » 

sec 

. ! END 
er N 

creatus, quomodo Arata 5054 

neretur * 66 ab 

—— per 
tinens qualısefle eſſe debeat ‚6276 

materiaprıma confufa: gmd 6724. 
—— 
.gb 

materiap' rima Rerum & möferi- a y 

a 
um wagnum idem 14 

materialmbiguid 
materia prima Phulofo phorum. 
2 Te : 

mathematica duplex,e elementata 
& hderea 402b 

mathematica adepta quid 3684.. 
‚ seeleffis guid PT 2 

‚matene inaere . 784 

matricis vis magnetica 65€ 
matrıx gnids29 a. ante hominem 
creata 300 

matrices tres eſſe guomodo inrel- 
..ligendum 5316 
matrıx mundi 673b 
\mechili sa 
medicına quid 246 
medscına am wicem Apoſtolarum 

agırın fanandisagrs 337 ab 
medicina adepta gnıd 366 b,357 c. 
eirca quid verſetur ıbid, 
medicina adepta cæleſtis za 
melofina indıcat apſuus humani 

generis 344 

melofina 46. 64 
meloſinarum connubium cum ho» 
minihus noſtris 366 

melofina, was ſie geweſen 15956 
membram Ajtrorum ft meıheo-  . 

ricæ 373 
membrum agroramgmd, & ca 

ecies 3736 
de mebrisce leflis affronomiaassb , 
membrum virsleindicat punctam 

ſimplicem vnarii 3 be 

membra hom num poſt a re 
ata 

Menſch iſt die Eoleſte — 
432 

Menfch muß sur Kunftgebohren / 
werden / etc. 

Menſch in den newen Inſeln / ob 
ſie auß Adam 3454 

Menſch wieer befeffen und einge- 
nönien wird vom böfen Geiſt. 
2556 

Meuſch fol in einfalt wandlẽ 2926 
Menſch iſt auff Erden Herr 2520 
Menſch mit was Character er be⸗ 

zeichnet 206 
Menſch wird durch drey Bi, =. 

bohren 
tatoria 4s2b martisfigna magica 3044 Menſchliche weißheit auff Em 

magiSabai —9 — maſſa aut materia ex qua home mag nichts enden 6624 

men. 
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| deß anderen Theile 
Menfirunmguomodo curandum Morgenroͤhte / Abentfähre 86 
ja , . ,mremms _ 71c 
Aenſtruum iſt ein Gifft 3134 moyſer die Taffel der 10. Gebotten 
Menſtrui vis & eſſcacia 2764 inStüdserworffen _ 678 
Menſtruoſemuliereæ ibid. moyſes verwandlet ſeine Stecken 
Ne N 66 inSchlangen 2524 

rcurius Alchimiſtarum quid. mortuorum & Dæmonum concor- 
6844 Aantia 4816 
Aercurii purgatio 5664 mulier matrix totius mundi g3ʒb 
Mercurius ſoſis& lune 6844 maltitudinem ſtellarum numera- 
MercurüfignaMagica z04b re 6404 
Meteorisaduplex,fagax & minor. mumiaguidzua welchs die rechte 
3636, | ER vnd beſte zur Arzney äbed. 

Meteoricegenerationes exSulphu- mumia der Erden / deß Waſſers / 
re,Sale,Mercurio 0a Lufft vnd Fewrss ibid. 

Aecteorica cœleſtis quid 456b mumia deß ſebendigen Leibs zı2 b 
Aetcorica viuens, ſpecies Mgro- mundus & homo habent fe vt pater 

mantiafıcdila ,- 636 6flius 
meteoricum donum 4186 mnundms ex elementis quatuor co- 
metheoricaghidcreins[becies363;: flat 12C 
metallorum defuper cadentium imundipartes dua,vifbilises inui- 

caufaggeneratiozg a.scıb.ugc _ fibilis 340 4.346 ab.5034 
metallorum compoſitio 568 a Admnfcas 558 0.564 4 
metallaguidin[econtineant jogb mufinli  —25c.5314 
Metallen wirckung auß der Pla myrrha vnd Weyrauich feinde der 
neten eynfluß 5246  Beiften Opffer 2976 
Meyen alle Tag /fomanden Glo- myſteria duplicia; my. increatũ, 

bum außermiſt 2534 Gmyferiafpeciaha 14 
alletag Brachmonat / ꝛc. ibid. myſterium increatum,& procrea- 

microcoſmus ex omnibus quatuor tum 66 
elementis 682C exmyflerio magno omnium crea- 

microcofmushomo ef? 3450.346ab twrarumortm 1a 
mineralium materia ultima qua, mjſterium magnum vltimum 136 
Ba... 2... Mylferia nature quomodo intelli- 

wiracula deß Newen Teſtaments gende nab 
— 

Mißbrauch ſo getriben wirdt inn 
auftrreibung deß boͤſen Geiſtes N Achtfrawen — 
296b 1 Nackender Pfaff / vnnd ein 

mithridatum Olympi 3676 DBewrlein syıbc 
Moyfesiftbey der erfchaffung der im Nammen Chriſti geſundt ma⸗ 

Meltnichtgewefengzreiftein chen 2. 24ab 
Naturalis magus ond Thafter Rarien / wie fie ihren Befprung 

dminus ga a hat auß eyngeb  nmemmen _ _ _  176ab 
ung deß Heyligen Geiſtes ge⸗ Narren vnnd Vnſinnige / waß ſie 
ſchrieben sbid. fuͤr vnderſcheidt 177€ 

monachi & Nonnæ quid in Chriſto Narꝛen ſollen nicht verſpottet wer 
or5 4 — den 179 ſeindt Gott lieber als 

Moͤnch mit einer Roſen / was er die Weltweyſen 1790. 18204 
bedeute 633 b Natter gezuͤcht / vaß 1660 

monachi marini unde 188 b de Natis animalibus ex Sodomia 
Mörder verlieren jren Afcenden- 2834 _ ——— 

ten nicht / biß fie den Strick am Narara ipſa magaeſt 379 b. 4914 
Halß bekommen 2530 Matura poteſtas quid 6744 

monſtra gnomodogenerenturs37b Natur wie fie die ihren zeichnet 
monftroforum infantũ canfagua. $95c 
RE Natura omnia complet 2534 

monſtrorum praſagia 4230 Naturales 2014 
morborum cognstio ex flellispeten- Nebularum generatio 30 a.115 b 

di « ' 485 Necrolewsquiddefignt  yzrb 
worborum ex impreſſionibus cele- Necrocomica figura 3046 

fibusgeneratio que 1216 Neeromantia Sathanica zı2b 
worbi Naturales & ſupernatura- Necromantia quid & eius [pecies 

les \ „ wrab 3656 
IL Vol, 

3194 

in Nihilum omnia tendunt 

Necromantia antiquitus dicta fu- 
it Gabalia 3876 

MNecromantiæ praxis duo proce/- 
fa \ 3630 

Necromantia ſehret verborgene 
ding finden 3856 

Necromantia Naturalıs & cœle- 
‚ Bü quid dıfferant aöıE 
Neltromantiaceleflisguid 4466 
Nedeon jıab 
Nequam quantum tribnan: fir- 
‚,‚mamento 2160 

Nefder 54 
Neufareni, in aere terreno habi- 
.. tant 49 

Newgeboren / zum andern mal ge⸗ 
boren / vnd von oben herab ge⸗ 
boren ſeyn / waß ſie fuͤr vnder⸗ 
ſcheyd haben 23166 

Newgeburt gehet auß der Rung⸗ 
frawen 7 

zwo Nieren im Menſch⸗ 
den wie zuverſtehn 

Nigromantia quid, item 0= : 
manticus, cr quıd ſub ſpele- 15 

. eimscomprehendazur 3625 
N 8 ‚omantia ſubiectum guod 4,93 

. b.sıoc 
Nigromantiaceleffisguid 446 b 
Nigromantia Satanica 4614 
N gromantizabufus 38: b 
I ıgromantia gu:d, & eins ſpecies 

32 ccur itadicatur 4926 
66 

Maus den erſten Abgott auffge⸗ 
richtet 3026 
Ninisgeneratio _ 31b.8c 

i nollis& dseicanfa 27 b.76 b.1zı b 
nomina veracx arte ſignata rebus 
imponenda 3654 
Nonn auß dem Kloſter geloffen 

wandert 622 c 
nofloch, fructus aeris — 
noualium donum 4236 
noualia quid, & eins [pecies 3744 
noualia cœleſtia quæ 4576 
nubes vtgenerentur _30bc.16A 
nucum generatio 434 
Nuürenberg, . . 656€ 
derjmphis,Sy!phis,Pygmeisch Sa- 

lamandris,& de cateris ſpiriti- 
— 80b 

nympharum habitätiones 83314 
nympharum.caro qualis 825 
nymphes waß 2714. differt anym- 

ha ibid. 

nyjmpha& $0.136.78b.79ab° 
nympharum cum hominıbus Ada- 

micis connabium iz be 
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ÖObcacatiwnigromantica 3636 Philofophia adepragnid 367 a. — 297 6. Fir Maike 

‚Radız 

Oecaltatriplscimodomanifeftan- 3966 9 Eneeee 4 
tur 3934 philofophiaadeptaceleflis 490 b prima materia erweckt vnd 44 

October vnd September vnter den philoſophia cœleſtis alia de Angels alle ding VL 
Monaten / die beſt Balſamiſche 3906 principes Eurchee Gb 
Zeit 3106 philoſophorum tres gradus, natu- principium trium mors 627 4 

Ogrigeneratio 164 rales, Medici & Sancti 1075 primogenitus, Chriflm 274 b. 
Oleaftri generatio 42b philoſophus adeptus, philofophus 4400 
ſroxvvdot α Uus virtutes ibid. vulgaris quid differant 307 ab probatio in ſtientiam diuinationis 
Ordoſpirituum & differentia eo- phœnix ſein Leben im Fewr zioc. 401c N 

rum 4824 134 ' probatio artis Magicæ bb 
Origoprima Metallorum 6795 phrenefisinebriataguid 37ıb probatıo ſtientiæ nigromantue. 
Defterzeich wird vnter dem nam⸗ phyfionomiepradihones 1944. 3814 KR 

men Beyernbegriffen 6204 zo2c probatio feientie Nectromanticæ 
ofy ofyaofy 5446 phyfionomiapars eſt artis fignäte. 3840. 
proomibus 558b.5644 365 5.3930. 495 4.5104 probatioparticuläris ın[fentia 

phyfiognomiacelefis 4494  Aftrologicam I 
P pin: & abietisgeneratie 406 probatioparticularisinfcientiam 

; . . Piperisgeneratio 430  fionatam 3926 
Apaneris generatio 4 0 piſces 5576 probatio in ſtientiam artium in- 
Papanerıs frumentorum gene- piforumgeneratio 456  certarum 395 4 

ratio 474 planetarum ımprefito qualis 62,94, probatio in ſtientiam Medıcına 
papaner, fomniferum 316b planetarumfeptemcolores304ab Adepte 3976 ° 
de Paradyfo ı10a b.uz b planetæ feptem quid paracelfo. probatio in füientiam philofophie 
—* Fruͤcht 390354 | Aa 399 | 
paralyfismagiceinduöla 2585 deplatoneteflimonium Theophra- probatioin feientiam Mathema- 
Contra paralyfin optimum arca- fi 107bc ticaadept« 4024 
nam 547 b.e.560 € plumbifigna Masıca 304.4 prognoflicum def 30. 31. 32. Jahr 

paflinaca generatio 456 plumbigeneratiogua 55a.136b warumb es von Theophrafto 
Pauluawarum̃ er ſagt man foll den plumb: purgatio 5664 wird angezeigt 6274 

Obern gehorſam ſeyn 252e plamofialuminisgeneratio : 61a prophetarum & Aſtronomorum 
peccatores exaudiuntur 347 pluuiarum ortus & generatio zıa diferimen 33966 
pennates | "ab 83c.1064.16b.27b Prophetarum pradıtliones unde. 
periodns 6334 pluuiarum prognoſtica &bc.86b 1944. 
peroleani 834 podagræ cura 549 0.5614 Propheten ſollen dem Geſtirn mit 
perſici arboris generatio 434 pamı arborisgeneratio 434 truz widerſtehn CL 
perficarie visfirmamentalis 398. populigeneratio 42 proportio perſoneæ, pars eſt artis ſi- 
perſicariæ vis influentialis 2886 porri generatio 4606 ęgnatæ 3656 
peſtis iſt sin zweyfach Kranckheit practica auff dz 1y31.153 2. 333 15324. protoplaſtus 20b,21b 

4694 Fahr 6276.629.0.6474 Protofmagnid — 
peſtis, ex Afris oritur 80.0 practica a multis variè tractata. proximus quis 2454 
petri Fluch vber Ananiam 4444 66c prunorum generatio 36. 

446b prallicalinee vitæ jzı c Pruina generatio 304 
%fenning in einem Seydenen practica ın ſtientiam dininatio- pſeudopbiloſophi 2226 

Tuͤchlein zu tragen war für. ms 4984 Prolomens der beft Aftronomus 
jub predeftinatavbiabfcondita 5zıa 303 b 

phantafmata Abyc depradeflinatione 14.6 Paris omnia pura ſunt 2426 
phantafmataex Nigromantiaco- prædeſtinatio quid 4134 putrefactio quid 496 

gnojcuntur 493b predeflinationisvis 347 be Putrefailioguadruplen,pronume 
ex phantafia,fpecies quadam Di- prædeſtinatio vera que 4426 ro quatuor Elementorum 14b 
vinationis 3696 prædeſtinationum quinque ſunt ge depygmais 2700. 2906 
Phariſeiſche Saurteig 3420nera 1936 pygmai ſunt ſpiritus terreni 314.4 
philoſophia clarior hoc tempore præparatio lapidis philoſo phorum pygmaorum caro, qualis S2b,&c. 

quam Ariſt. & Platons ß4b 678b Pıgmei quomodo nobis apparcant 
phaloſophia ſoll auff Chriſtum ge- deprafagis 360.936. Byc RER TION 

gründerfeyn. ' 25sıbc 1224 pyri arborisgeneratio 214 
philofophie veilitas & neceßitas. præſagia quid differant à prophetis romantia uid 3664. 464 

16 € 123bc Prromantiaunde PL 2 
phslofophiade aternisexcellentißi- deprafagiarumfundamine 193 c —— 9 

maelt 674 prafagıamonftrorum A24C 
Pbslofophia fagacis vrilitates quæ prafagia auguriorum 370b N, 
4894. 5176 4076 ar Kt Au 
ꝓhiloſophiæ ſubiectum duplex 338.6 prafermatina für zauberiſche Vn⸗ Quercus generatio — ——— 



deß anderen Theils 
Be OR RR“ Noancti non errant 241c ſiegwurtz ſignatur 3064 
R 44x prima Metallorum679b ſancti qui vere fint 244 b figıllum Ionis 972 b Martis quomo 

Raimund 5344 de Sanctorum auctoritate & ſignis do præparandũ ib.Venerisibid. 
Ranarum deſuper cadentium or- 240c Mercurij y73a Lunæ ibid. 

tus &generatio 34 b.92 b.99.119 ſanguinis deſuper cadentis cauſa & ſigilla duodecim ſignorum _ $53c: 
Raparum generatio 46b _origo 92.100 196 ssaabe.s56abe. sy7ab.s6zb 
Raphans ibid. ſantalorum generatio 42c 56ab 
Raptus quid 6 Sayhyren Conſtellieren 3094 Agilla Planetarum 7716 
Raͤutten / ein Praſeruatiff für faphyri generatio 00b Igna ſolis lunæ & ſtellarum 641 4 

zauberiſche Vngewitter 2976 faphyri albi & cærulei ibid. ſignatura lapidum 3054 
Rauttenſtock 6085 fapsentiaduplex, æterna & terre. fignaruraceleflis 449ahac in ope- 
Reden / Singen / x. im Schlaff. nahumanacalıena za  ribusconfihit 4655 

2654. 314.C., “ ſapientia terreſtris dna [pecies bo- ſignatum quid, & quaartis figna- 
Regenbogen haben etliche Natuͤr nad mala 3364 tejpecies 3654,393 0. 4854 ne- 

lichen vrſprung / etliche als Præ fapientsahoministriplex ay4c  cefuras 394 6 
fagia 964 Japıesdominabitur aſtris 3473785 fignaraars quid coprehendat yu b. 

Regiones auſtri 72520 faturni Magica ſigna 304b fıgnata artıspraflantia 3056 
Der Reiff wannen vnd wie erg6- ſathanæ & Deiantirhefis 4724 fılıcum generatio 584 

bohren werde 114.0.1236 ſathanæ infernus vbi 477ab. fimilitudinesquid 4856 
Renafientieneceßits 437° fatyrionisfignatura 3064 ſmaragdus quid | f9e 
Renonatio mundi 4286 [aninageneratio 42b fmaragdigeneratio ibid. 
Renouatio mundifutura 4:3be Schaͤnvnd verborgen gut in vnd Sodomæ & Gomorrha interitus. 

sole vnder der Erden 2300 4276. 4286 
Refarrellioveragua ⸗424 Schaͤtz in der Erden zu graben. Plis creatio 274 
Rex Bohemicus 611 a Vngaricus. 294b ſolis occaſus non eſt cauſa noctis 716 

Giy 4a ſchifferſtein vnnd Plattenſteinen de Solis curſu 2846 
Rhodis durch den Himmel erhal⸗ geburt syab foles duo, tres, fi confpiciantur, vn- 

ten vnd verlöhren 6184 fchlacyren under Maximiliano  degenerentur 37c.950. 984 
Miefen 1904 vndCarologefchehen, findauß fol Gabanalæ 388 4 
der Rieſen vrſprung 19946. dem Himmel gewonnen vnd foliman 6230 
Rorisgenerasio 68c verlohren 6184 fommer wirdt erkennt durch die 
Rosex Soleeritur 9845 ſchlangen vnd Krottenwasficber  proßlender Beume Korb 
Roſen mitten im Winter herfür - deuten 6330 fomnus Meridianus quid 48394 b 

bringen 2534 ſchlang / ſo ſie verwundet / heylet ex Somno Pecies quædam diuina- 
Rottenmeiſter 6326 fichfelbft 32164 tions 3704 
rubınigeneratio 6ob fehola trıplex 400.c.4014 ſomnus, quies corporis 3145 

ſchroͤttlein / Bergmaͤnnlein / 3144 fomnia naruraha 289 a [aperna- 
.S Agana quatnor Elementorum ſchutz vnd gutten Frid haben / hat taralia ibid. 

78c fein böfesniegchabt 6624 ſomnia quo pacto Theophraſtus in- 
faganarum & Vulcani in Firma= zur ſchwindelſucht 5624 teligar aB5c 
nento dıferimen 804 ſchwindelſucht heylung 924 Sonn und Mond werden ihren 
Sagax Medicus quis 366b.c.3954 ſtientiarũ omniũ origo quæ 3412 Schein verlieren / wie zuver⸗ 
ſagax Meteorica 373bc füientia naturalis omnis ex aftra ſtehn BR 5746 
Jagax Mathematica 3656  hominivenit 3346 forg foU der Menſch laffen fahren 
de Sagis & earum operibus 252.4 feorpio ss6b 2952 
ſagittarius 5566 ſecretum magicum vondrey gebe⸗ ſophiaangelica & diabolica 476 b 
Salamander vnd Phænix 3106 nedeyten magiſchen ſteinen. forrslegia 46 
ſalamandræ ſpiritus ignis ſant 314 6714 ſortilcgioram artes qua 195 4. 196 
ſalamander quid 346 ſeckten werden ſich erheben 632 a Pagyrici colores qui 3044 
falamıra, der Hexenbuler 98c ſeckten Liechter ibid. ſpaltungẽ was ſie bedeuten 6494 
"Earıyromdırs 3486 ſecula quatuor 164 fpecnlitabula 566 b 
falısprımämareriaagua 5354 feminishumani generatio quæ oy b de ſpeculi conſtellatione 564. 
de Salis generationibus sıa feparationis cognitio in Philofo- 565ab eius qualitas 5654 
ſalis petræ generatio 61a phiamaximenecefaria 26 ſpeculatio practicam in fe continet 
Salomons Tempel / auß Gottes September vnd October vnter den 5004 
befelch gebawen 25964 Monaten die Balſamiſche seit Peculatio quomodo intelligenda. 
Salomon quo pacto, ſuam fapıen- 3104 485c 

. tiam aſſequutus ſit 2230 ſepulchra ſanctorum 4595 ſpeculationis vis 308 b.5004 
Samies 134. ferpentina 3264 exſpeculatione, ſpecies quædam ds: 
Sambſons ſtaͤrcke 2440 Abylla 604b winationis 304 b. 6ooa 509 B 
ſanctus à Magoquiddifferat 378 ſiccum frigido adeſſe nequit, ele- [piraculumquid 4314 
6.4906 mentaliter 1094 ſpiraculum vitæ 4306 

Janitiimmortas  .  , 459 ſiccũ, eſt clementũ acrisg c1oba2b ſpiritus —* inmslire 3306 
—* n iij 

— —— 
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Regler 
Spirituumfallacia 2244 Sylphbes 184 c ſunt ſpiritus terre- dur Arien 

Spiritms Sanctus, illuminator lu- Ge a ne —— 2 | 

minis natura ı9bc » Todt iſt « i (ch 
Beamer qm 3 * 2 vom Teuffel beſeſſen / se 4 # aller Dingen beſchiuß 

Ftanni purgatio 5664 Hpathia zum Podagra 0 Todtenbuͤchler 382c. 3845 

flannıgeneratioqua 950. 136 — / ſeind Mißgeburt der tonitru quid a IR 

PannifignaMagica 3045 Nymphen 18846 konitrunm generatio u 10 

State mis Händen was —— T bc,n7a.1254 ST CRR 

4; 6336 tortelleos irıt Pr 

Britt dep Roͤmiſchen Reichs. TAbula tranſmutationis Me- gnis # a 

— tallorum 1594 torturanollis,fpecies nigromanti 

Stauffenberger cin Nymph sum Tamarindi generatio —9— Sic dicla — — 

Weib gehabt 1895 tanliterecfhcacia 147.446. tranfgurationes Magicæ —9— b 
auf Stecken / Gablen fahren / wie auru⸗ 554. b transfıguratio corporu Chr vn- 

es zugehe 259€ tempora nationum, & tempora de | * 

Stellarum tot fant in selo,gquedar natura 3396 iramifiguratina magia Be 

| borescrherbeinterra 756 tencbrarnmcanfa 766 de Tranfınutasionees tempore wi 

ſtellarum nouarum canfa & orıgo tereniabin fructus aeris 310,372 rum 5594 

334 4164 tranſplantatio m 
Stella Chriſti 483 a a Solis Magis terra eſ Eementumftigidum 96 fe etallornme —— 

cognoſtitur 30 4 ex cœlo inter- ı0b rarames — 

no origo ein⸗ 4284 terra cur non cadat 109 iraramtıquid . 

Stern der Chriftum anzeigt war erramotuum cauſa & generasio, Traum Außlegun = 

ein vnruw 662 babereinEnd  1yb.noa re 4 —— 

der langen vnrue / durch Chr: rerræmotus quid jbz2c . & Simihrudınem = ni 

ſtum jerbrochen sbid. terramater Elementorum 6736 creatæ —— Big 

Stern geſchoß woher fie entſprin⸗ terra homini creata æ5 tribus omnia conſtant = A ' 

J 9a ternarius in Adam offen 134 1280c. —— 

ein Stim̃ auß den Luͤfften / wie fie erragrammaton 6724 trifertes Ä nb 

0 vberfommen 3076 Teuffel wie er den Menfchen be Frugonum Kin ⸗* 

0 1744 en außzutreiben fey 296 initato Deö li . 

fultorumomniaplena 1744 Teuffel Bun —— * a an 
ex Stupro procreatis Antichriftm 24725 irifloquid a 

Ga Zeuffel hatt nichts mit Gelt auß⸗ trichernins | bi 
Succinicitrinsgeneratio62b Ni- _ gebenzuthun 2914 Trinal Sini $ 2354 

gr ibid, Teutſchl i Ä —— 
— ei and acht fein ruhe vn —— mineralium —J 

Bet prima materia ignis & Thaw Hang er geboren werde us a. turban magna J——— 

5334 124 Ka) "a a FE 

ſalphur &falprimamateriaMer- theologiæ vnica via Mi 4 ae orbem fibi ſubiiciet. 

curi ibıd. theologus ver is A 25 — 
*— —— 2 hat us quis 429. adeptus 20 end ein Chrifl gegen Gore 

ælphuris lac & fangnu _ z7ıbe Theophrafßus N Er N 244 

Samımu bonum nase quad (ren me Donekikee aan ie 
33646 vnd Bibliſcher Gefchri I 2284 

Sindruß Noe woher fie jhren theophrafs epi Me rare Sünchifähet Baummas  62je 
oo ng ſi * ad fh epffolaadlconem Ind turpethi generatio "420 

Soperſtitionum declaratio 1506 theophra us (chreikt auf < | f. 

de Superfitionihm & ceremoniis PA ey tr, PAS . 

2474. theophrafli libri Philofopkici quid SER irckung der 

—— ER en ne a Sale Se 
Syrenes * 40 theophraſtus non erat eloquens: Vei * lis lapi 

Sbillarum prædictiones vnde 194 4704 * —— 8716 

de * corpore hominis 33i abe theriaca cœleſti vr pe — * IENAWALICH 3045 

e erice radicisfignatura 30 ab thermarum generatie A « a 294.314 

yderiſcher Leib oder Geiſt hatt thefaurinella cœleſtis 4474 ven end —* — 

—A—— ee a 
—* Thrier / Moſel / Hundsruck 6⸗241 SR DEE 

—— Geiſts Ampt im Thron / —525 wie er or u. Me ann 

ajen 434€  renwerde ran 

—— aeris ſunt 314.4 tiliæ generatio eg en — ———— 4 188 in 

Muoeſtres inogienen" —* 06 

* | 183 .4166 Todt eines jeden Menſchen wird Verbavelcharakteresguid er 
: Fer 



deß Andern Theils 
Perborem & charalierum vis. Vorgeher 2524 7 
—— de Votis alienis 2336 
Verderbung felt auß Widerwer- vrinanigranon ſemper mortem æ * Liaſter 61 ab. quid fit Boab, 

tigerlehr dem Sandteyn 6276  gröportenait 200bc yliaflri dinifio 22b.23c 
Verſtoſſung deß Lucifers vnd deß valcani velvalcanales 373a 4166 liafriguarnor ſunt 250.244 
Menſchen / waß ſie für vnder⸗ vnlcanıs quatuor Elementorum. liaſter magnus 45e 

ſcheidt haben z6ıab non eſt in pot eſtate hominis 80 a Miaſtrum quid jzıa 
Verfasils,herba 409b valcannsın Fırmamento quid 79 ris cur appareat 6424 
Verſchloßne Briefflefen 3644 abe | 
von Viehiſcher Vernunfft deß vnlcanis hominis poteſtati fabie- Z 

Menſchen 32346 äusIgnisıß 80.4 
Vim natura & eſfectus 4094 Z Auberey vnd Magia find nicht 
Vinum Terra & Vinum Fırma- | W Eins 298b 

menti wo9be A, Zauberifcher Kranckheiten Cur 
Vinum cœleſte | 44 W Affenſalb SA9C 299 
Vıperarum progenies 3476 Waldleuth ıyıa Zauberiſche Gewitter sh 
Yır propriam habet matricem 531 Walfarten geloben/it. 2460 Zeichen deß Falſchen Glaubens / 

bs MWallerfrawen Se 249c 
Pirgilins ein nigromanticm 307 Wegwartwurtz / wird nach Siben Zeichen der Falfchen Heyligen o⸗ 

cingebohrner Magm 3334 Jahren in eins Vogels geſtalt der Propheten 2444. 2456 
Virgilu campanagnid 5694 verwandelt 3064 Zeichen der Gerechten Neyligen/ 
Virgulta 6444 Weins vnd Kronsthewre 634 24346 
Vixgalta directa 4476 Weißheit ſtelt der Menſch gegen Zeichen ſo nach dem Todt der hei⸗ 
Vifiones ) 4856 der Erden 6020 ligen geſchehen 2456 
Vıfıojpecies neölromantia 3936 Weißheit och Menfchen ift zwey⸗ Zeichen der Heren 2544 
Vıfionumorigoch caufa Arzab erley / Engliſch vnd Thieriſch / der Zeichen erzehlung : Sonny 
Vifiones ſomniales Arie 3ı8ab.320c6 Mond / Finſternuß vergangen 
proViſu confernando fhgillum 560 b Wetter / wie fie Zauberiſch zu m⸗ im 1530. Jahr 835 b 
Vita hominis triplex 528b «fen 2556 Zendach Perendaquid 20b 
Yırrıoli & alumsnisgeneratiogzc Wetter Practica 6290 Zerreyſer deß Himmliſchen Si⸗ 

viriolatarum aquarum cauſa & Wildpreth tregt ein Fewriſchen gels 6714 
ortus quis sb ſpait 5264 Zeitharfeinevorgeher 6626 
vmbragines velumbratiles 3734. Witterung deß Him̃els / worauß Zeit gibt Kirſen / ale tag Ernd / 

416cinaerehabitant 4160 ſie zu erkennen 303c alletag Herbſt 2534 
Vngern / Boͤhem / Bayeren 6204 Wolckenbruch / auß was vrſach Zeit gibt das End 6294 
Dngern ihres eignen vbels ſelbs fie fommen 1160 Zinck /waßfein Geburt vnd her» 

vrfach 620 Würtes Heer / was 2604 kommen 564 
Vnruh fo auß Gore firgefehen Wunderwerck Gottes lehrnt das ZiZaniorum agri generatio qua. 

iſt / iſt ein End der räglichen Lecht der Deenfchen 1d774 
vnruh 6626 Wunderwerck Gottes _ zıdc der Zwergen vrſprung ı90b 

Vngewitter 297 @ ein treffliche Wundſalb 7496 Zwey Schaff 6310 
Vraras & dualitas 336 Wurtzen graben/follin Balfami- Zween Adler was fie bedeutten 
Vorbotten Zeichen der Zeit ssab  fcherZeirgefchehen 31068 6334 

Den TS 

Indicis ſecundæ partis, & totius Operis. 
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